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Q3ortt)ort

2)ürre Blätter finb nid)t biel löert. ^m §erb[t,

lx»enn \>o& Saub gefallen, treibt ber SBinb mit irrten fein

Spiel 9tucf) bie S3Iätter, bie f)ier geboten werben, luoilcn

mir ben bürren beiääf}Ien. (Sic finb teiB üerein^elt bor

^ofjren erfd)ienen in ber „Eliten unb Dienen SSelt", teilv

roeHten fie olS äl^anuffript auf „Sager". 2^enn jeber ©(f)rift'=

fteller t)at mot)! einmal bie» ober ^<x^o ^u Rapier gebradit,

aber nic^t brucien laffen. ^m ^erbfte feine§ Seben§ fammelt

er bann mand)moI bie frül}er oom 33aume feine§ @d)affen§

gefallenen Blätter nnb bringt fie auf ben SOtorft— „fd)mimm'§

ober finf'g!"

©in orbentIid)er @efd)äft^mann bringt jmar feine alte

SBare auf \it\\ 93hr!t, unb fo follte e§ aud) ein orbentIid)er

©djriftftetler mad)en. ^dlein jeber ®efd)äft§mann I}at feine

£unben unb jeber (5d)riftfteIIer feine ßefer. SJieine Sefer

aber unb gang befonberg bie S e
f
e r i n n e n '^okitw mir feine

9ht{)e gelaffen, bi§ id) aud) biefe bürren ^^lätter feilbot, unb

infofern !ann fid) mein ©djriftftellergeioiffen berul)igen.

Um bie „bürren" Xinger etit)a§ ju l)eben, \)Oiht id) eine

größere Slngaf)! fcifdjer lölättcr ba^iüifdjen gebunben, aber

nid)t bon 9iofen unb aud) nid)t bon Silien.

©in glreiteS 35änbd)en folgt im §erbft.

S r e i b u r g i. «., im 9}lai 1889.

ffr ^nfafffr.
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Q3orn)ort jur fe(^ften Sluflage.

^ä) 'ijobt bie „SDürren SSIätter", bie bi§ je^t ftereott)=

piert l-oaren, unb bie id) in jüngeren ^a'^ren gefd)rieben, feit

äwangig ^a^ren ni(f)t mef)r gelefen, bi§ je^t gu ber borliegen*

ben fed)ften 2(uflage. Unb wenn icE) efjrlic^ [ein tviU, mu^
id) fogen, fie f)Qben mir gar nic!)t met)r gefallen, n)eber nacf)

,^nt)oIt noci) nacE) f^orm. 5iber bo fie bod) einen Seü meinet

Iiterorifd)en ^JadjIaffeS au§mad}en, I)abe id) fie toieber bniden

laffen unb fo gut e§ ging öerbeffert. Mögen fie ben ßefem
beffer gefallen oI§ mir.

g r e i b u r g i. 33., im Januar 1911.
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1.

Sau unb fonnig §og bie f^rüf)JQ"f)rx4uft über ba§ fcfjiüä*

bifc^e 9?ieer an mein ^^farrl)äiiedicn f)er. ^di [taub unter bem
g-enfter unb fdioute über ben See bin an bie üdjteit |)öf)en

be§ ©äntig. £[tern unb ^"aftcngeit moren I)inter mir. 2er

fsfrieben im Sanbe. Sas gange ^a^x wai id) nod) nic^t au§

bem ^^ereid^ be§ fd)niäbii"d)en 93Zeereg f)inau§ge!ommen. Qe^t

wollte id) eine fleine Üieife tun, jo Dom 93?ontag morgen bi§

greitog abenb, >uie e^ 33raud) ift bei einzeln amtierenben

Pfarrern unb '»^farrüenDei'eni.

3u biefen legieren gehöre id) nod^. 2)arum ift aud^

in |)efuniärer öinfid)t eine „fleine 2^our" angegeigt. ^ä)

finne t)in unb finne ^er. Gin S^i'^ O^^t "^iß Gntjdjeibung.

Ser ©efeße unjere§ 2orfi"d)mieb§, meld) legterer (5d)mieb,

©diloffer, 93kd)ani!er unb Ut)rmad)er in einer ^erfon ift,

fd)Iug eben an bem ^oftor meines alten §aufe§ neue „S^änber"

an. ^a id) if)n gum erftenmal faf), fragte id), tpa§ er für ein

£anb§mann fei. „3 &i" auS'm 9?eid)", meinte ber '^fngenifene
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läc^elnb, unb jct^t lüor aud) mein JReifeäiel feftgefe^t: „Xu
gef)[t m§ 9^eicl)!"

Unter bem „9teid)" t)erftel)t man in ©übbeutfclilonb bie

ef)emoIigen g-ürftentümet §of)en5oIIern=^©igmaringen unb

^oI}eu3onern*§e(^ingen. ©ie I)üt ber S8oI!§munb megen
if)rer @rö|3e fo getauft — au§ Junior. 9Inno 48 fat) id) aß
tnabe in meiner SSatcrftobt .S^a^^Ie bie erften ©olbaten au§

@igmaringen=.§ec^ingen, unb a\bi bem „9ki^" mar fo mand)er

luftige 2;t)eoIoge §u meiner ©tubiengeit in f^-reiburg. @inb
lauter gemütüd)e, fdiöne, ftatllid)e 3Jfenfd}en gemefen, biefe

„9?eid)Ier". Unb brum mad)te e§ mid) an jenem grüt}ja{)rg=

abenb an, menigftenä ein ©tüd üom ,ßdd-)" gu fe^en.

?(m anbern iOiorgen um od^t Ut)r fe|te mid) ba§ 5S)am^f=

boot, ba§ an meinem ©eebörfdjen mic^ oufgenommen, im
„§afen" ah. (So nennt ha^ SSoI! am ©ee bie fdimöbifd^e

©eeftobt i5riebrid)§^afen, ba§ alte S3ud)t)orn, einft 9?eid)§-

ftabt. 5n§ (Sd)mobenftabt f)at e§ aud) feine @d)mabenftreid)e

gemad)t, ba§ alte ^ud)t)orn.

S)iefe (5d)mabenftreid)e merben in ber SSelt gemöfinlid)

belad)t, unb bie meiften ®orf= unb ©täbtebeiootjner örgern

fid) nod), menn man il)nen bon hen (2d)iüabenftreid)en it)rer

2It)nen ersä^It. ^d) finbe biefen trger fel)r menig am ^a^e.
@§ mnf3 ein 9Jlenfd) fd)on ein grof3er fettiger fein, menn er

in feinem Scben nod) feine bummen (3treid)e gemad)t l)at.

Unb bie fogenannten gefdjeiten Seute mad)en in ber Siegel

bie meiften unb bie bümmften. ^ft aber faft jeber 3)?enfc^

auf menigftenS einen ©d^raabenftreid) beredjnet, mamm foll

nid)t aud) eine gange ©emeinbe i^ren ©treid) machen?
2)od) min id) hm ©treid) ber „|)öfler", unter benen

id) fo biete „f^-reunbe" i)ahe, bom ©tabtfd)ult^ei^en ^erab bi§

gu ben SO^atrofen, jetU nid)t erjäfilen, fonbern erft am iinhe

biefe§ 33ud)eg, in bem Kapitel „^m ©d)mabenlanbe". Wan
mu^ feine guten greunbe fd)onen, fo lange e§ ge^t. erjätjlen

mir barum äunäd)ft mo§ ©d)öne§ au§ bem alten S3ud)t)orn,

bo§ fd)on im 9. ^at)rf)unbeTt in t'tften be§ 5llofter§ ©t.
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©dien genannt wirb unb im folgenben, al§ bie Ungarn

einfielen, fd)on eine fe[te ©tobt n^ar.

95uc^'^orn=griebri(^ct)ajen tuar einft ber (Si^ ber am See

unb tief in§ Sanb t)inein mädjügen ©rafen üon S3uc^t)orn,

ber ©augrafen be§ Sin3= unb 2irgen-@aug. S^rem ®e=

fd)Ied)te entfprof3ten ber I)eilige S^onrab, jener ©tern unter

\)tn üielen großen 33iict)öfen Don .s^onftans, unb ber ©raf

Ulrid), tt)elc^er t)eute nod) im ^olfämunbe lebt.

3a§ bie Ungarn 916 in§ beutfdje 9?eict) eingefallen n^aren,

50g i^nen auc^ ber ®raf U(rid) üon a3ud}f)orn entgegen,

geriet aber in if)re ©efangenfdiaft. ^n "^er §eimat am

SSobenfee galt er aU gefallen unb üerfd)onen. ©eine treue

©attin SSenbelgarb, eine enfelin ^aifer §einrid)§ I., f)atte

fid), nadjbem fte lange um it)n getrauert, lange üergeben^ auf

if)n gehofft, ber Söelt entjagenb, aU dlomc in eine ein-

fame tiaufe bei @t. ©allen äurüdgejogen.

®e§ .3at)re§ einmal fam fie über ben (See inS ©d)IoB,

um eine ^a^räeit für ben Soten I)alten gu laffen burc^ ben

Seut^riefter üon S3ud)t)orn. ^ai) bem ©ottegbienft teilte

fie bann ^ümofen au§ imter bie Firmen üor bem Burgtor,

•hierbei n?arb fie nun eine§ 2age§ üon einem ^:ßettler um-

annt— e§ mi if)r geliebter Ulrid). 5:er 93ifd)of üon ^onftanj

löfte itjx ^loftergelübbe imb üercinte fie mieber mit it)rem

©ema'^I, bem fie nod) einen (Sot)n, 93urd)arb, gebar, 'o^n fie

©Ott weil)ten unb ber 5Ibt mürbe üom ©otte0l)au§ @an!t

©allen.

(Sin t)errlid)er Stoff, biefe alte ©efd)i^te, für ein 3)rama!

5lber foId)e Stoffe üerarbeiten unfere 3:l)eaterbi(^ter nic^t

gerne, er ift ju menig pifant für unfere blafierte 2:^eaterroelt.

%\t aSenbelgarb, bie it)ren ©emat)I in einfamer ^loftergelle

betrauert, ift !eine ^rauengeftalt für ba§ 20. 3a^rf)unbert,

^aS: !eine f^reube l)at an grauen, bie in§ Slofter gel)en, um

bort ben ©djmerj über hen üerlorenen ©atten ^u begraben.

SBenn man eine Seit beurteilen njül, gibt e§ üerfd}iebene

3eid)en, um baran bie §ei^en§ftimmung ber 9:iknfd)en
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fennen gu lernen. ^\d)t gu ben geringften 9J?Qpä6en Qttjöit

in ber Ü^tdjtuntj mid), gu heohadjten, tüeldje 2:f)eater[tücfe

gefallen unb wa^ junge grauen tun, njenn [ie ben „einsig

geliebten" Wann berloren I)aben.

33ud}l)orn fam, aU ber le^te ®rof Dtto 1089 ei'[d)Iagen

tt)orben mar, lueil er feinem 9coct)barn, bem ©rafen unb

©tammbertuanbten ßubiuig bon ^fullenborf, fein SSeib ge=

raubt, an bie benact)barten Söelfen unb f^äter an bie §of)en=

ftoufen unb würbe bei bereu Untergang reid)§frei unb

blieb e§ bi§ 1802, wo e§ bal^erifd) unb 1810 tt)ürt=

tembergifd) irurbe. (ä§ ^at ein fd)öne§ ©tüd beutfdier

®efd)id}te an fid) borüberäiet)en fe^en, ha§> alte S3ud)l}orn.

S)arum Ijätte ber Heine @d)n)aben!önig bon '>flapohon§>

©naben, ber bide f^'^-iebrid) I. bon SBürttemberg , bem
©töbtdien feinen oItgefd)id)tIid)en S^^amen laffen follen, ^d)

bäd)te, ein ^onig ^ätte fonft nod) ©elegeti^eit genug, feinen

tarnen gu bereinigen, unb follte er in ber @efd)id)te einer

©egenb n)id)tige unb el)rrt)ürbige Ortsnamen nid)t fo au§

bem ©ebä^tnig be§ 35oI!e§ berwifdien. —
Um in§ dieiä) gu fommen, mufj man bom „§afen" nad)

3(uIenborf fal)ren, ma§ in einer ©tunbe gefd)ef)en ift. SMen=

borf, einft im S3efi^e ber SBelfen, luie faft ü\it§ ßanb

ringäuni, get)ört feit bem 14. ^a^rljunbert hen Ferren bon

Äönigäegg. @ar Iid)t unb I)eiter liegt auf einer 5{nt)öt)e

haS: ©d)lo^ biefer einft loelfifdjen, je^t längft gegraften

abeligen 'S)ienftleute unb fd)aut weithin in§ oberfd)Wäbifc^e

Sanb. (Sie mareu lange ^al)re !aiferlid)e Sanbbögte bon

Dberfd)iDaben, biefe £önig§egger; fie finb be^^olb mit bem
§aufe Öfterreid) bi§ I)eute eng bereinigt geblieben unb leben

mef)r in SBien al§ in ber §eimat.

(Soweit ber (Sd)Iof3t)err fe^en !ann bon feinen Binnen,

ebenfomeit fie^t aber aud) ber Kaplan bon 5tuIenborf in

feinem Üeinen §äu§d)en an ber 58ergt)albe. liefen Äa^Ion

fud)te id) al§> (^efinnungSgenoffen ftreng „ultramontaner"

9flic|tung auf, weil id) warten mu^te, bi§ mein 3ug weiter ging.



— 13 —
i^cE) fanb it)n, ben „feurigen ©abriet" unter ben fatI}oIi)c^en

©etftlic^en Dberfcf)it)QBen§, föie er einigen jungen, ^helläugigen

©d^rtjobenbuben ®ried)iftf) bojierte, berort, ha^ icf) balb er*

!onnte, nid)t blofj ber Se^rer, [onbern quc£) bie ©djükr
wüßten me^r üon biefer üaffifcfien @^rad)e aU idj ejaminier=

ter ^i)iIoIoge. ©taunenb pik^ id) beibe nadj einigem 9(n*

ijöxen.

greunb B^^Ö^^^ berfcfiaffte mir and) Eintritt in§ (Scf)Iof3

unb m§> 3trcE)iö, njo id) mid) nad) Urfunben ber SSifc^öfe bon

^onftanj umfeljen mollte. ^m <Bd)lofj n^ollte id) nid)t be=

greifen, ha'iß ber je^ige 9[Rajorotgf)err in Ungarn lebe, in ben

langmeüigen (Rhenen unb ^uf3ten be§ ?Dkgt)arenIanbe§, ftatt

bom f(f)n)äbifcf)en ©tammfi^ ^inau§p|c^auen in ^errlidjeS,

tannenmolbigeg, beutfd)e§ Sonb mit bergen unb ^Tälern.

^m 5IrcI)ib fa^ id) and) ha§ Stieinob be§felben, bie be=

rühmte |)anbfd)rift ber (XI)roni! be§ Ulrid) bon 5Rid)entaI über

bog Äonjü bon .tonftanj. ©ie !am burd) einen fi'önig^egg,

ber ®om^err in ^onftanj föar, in ben ^efi^ ber gräflid)en

gamilie.

5Menborf ift ber ®eburt§ort be§ (Srgbifc^ofä ^ermann
bon SSicari. ^mei ^at)re nad) biefem erften 9(ufent^alt fam

id) lieber :^iert)er jum 3eutenarium be§ (Sräbi[d)ofg. ©g mar

ein fd)öner 5Ü?oientag. S5on allen ©eiten famen bie fd)n)ä=

bifd)en Pfarrer mit itiren 93auern gur geier. ^d) luar a(§

$Rebner bagu eingelaben unb benu^te bie (yelegenf)eit, nad) ber

offiziellen f^eftrebe eine 5lntifulturfampfrebe bor ben fd)>r)äbi=

fd)en SSauern ju I)alten. ^d) eroberte it)re ^erjen burd) boI!ä==

tümlid)e§ ©:pred)en, ma§ um fo Ieid)ter tüar, al§ bie geftrebe

ein alter, geiftlid)er ^rofeffor gehalten ^atte im longlueiligften

5^atf)eb ertön. ©d)arenn)eife fomen bie guten SSauern in

il)ren furzen Seber^ofen nad)^er ouf bem @ang gur (äifen=

bat)n mir nad), fd)üttelten mir bie §anb unb baten mid), and)

einmal gu it)nen in bie Dörfer gu fommen unb §u fpred)en.

©in geiftlid)er §err au§ bem benad)barten „9?eid)", ber

^oter ®eifeIf)ort, bon bem npir bolb mef)r reben, berfprad)
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mir gum Sof)n für meine 9iebe ein S3ilb unb fonbte mir einige

Sage f^äter ein fe:^r gute§ ^orträt be§ 5)eutfd)orben§=§od)^

meifterg 3llbred)t bon SSranbenbnrg, ha^ idj f^äter auf ba§

etjemalige '3)eutfd}orben§fd)Iof3 9J{ainou ftiftete.

^d) !am bamalg aud) in bay ®cburt§t)au§ $8icari'§,

beffen SSater ^önig§egg'fd)er ?{mtmann gemefen. @§ ift ein

!Ieine§, Iid)te§ §ou§ am gleidjen 9lbt)ang gelegen, wie ha§>

be§ Sla^IanS, nur auf ber entgegengefe^ten ©eite. —
@d)on om 5Kittag fu{)r id) mieber n)eg öon Stulenborf,

bem ,ßtid)" gu. @ine ber erften ©tationen auf biefer ©eiten=

batju ift 5nt§^aufen, ber alte ©i^ be§ fd)möbifd)en £anbe§=

fomturS be§ 2)eutfc^orben§. S)a mollf id) bon einem 3«g
auf ben anbern and) anfe^ren unb ging rafd) ben §iemüd)

weiten äöeg bom S3a^nf)of bem auf einem i)ügel gelegenen

Crte gu, ber traurig unb einfam baliegt, wie jebe berlaffene

fRefibenj. 9JieIand)oüfd) fd)auen bie alten g-enfter unb ©iebel

be§ üon einem tomtur öon 9fteinad) erbauten ©d)Ioffe§ ben

grembling on. SBo einft get)arnifd)te S^itter ein- unb au§=^

gingen, Surniere unb fro^e gefte feierten — föirb je^t S3ier

unb ^ndei gefotten.

TOd)t§ bermag ben ^ontroft ber neuen unb ber alten

3eit met)r §u illuftrieren.

^n 2llt§t)aufen n^urbe 1054 ber ma{)rfd)eintid) aud)

f)ier geborene, berühmte 9?eid)enauer Wönd) ^ermann ber

ßa'£)me, ber erfte SSerfaffer einer SSeItd)roni!, neben feiner

SRutter §iltrube begraben.

©ein $8ater SBoIberab II. bon SSeringen imb Sllt§i)aufen

n)or ®raf im (Sritgou imb fjatte feinen SSof)nfi^ in „2llle§=

^ufen."i

^m 13. ^a'^rtjunbert !am ha^ Sorf in hen 33efi^

eine§ §einric^ bon 33oegenberg, ber e§ bem ^eutfd)orben

1 ^d) tjatte, ü\§ id) 1871 in 9«t§^aufen toax, nod) !eine

SlC^nung baüon, ha'^ bter ^ai)te \pätex eine Seben§befd)reibung

§ermonn3 beä Soiimen üon mir erfc^einen njürbe.
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ju einer ilommenbe Mt§:^aufen fd)enfte, tneldje @d)en!ung

ber umtDof)nenbe 5IbeI nod) t)ertnef)rte.

Qn 2{(tÄf)aui'en fa^en üom 15. ^af)r^unbert an gmei

fomhtren , ber Sanb=5lomtur für bie S3aUei ©Ifaß unb

^urgunb, gu bei aud) bie jd}n:)ä6ifd)en Äommenben ge=

gölten unb ber .tomtur üon 5nt§^Qufen felb[t.

5)er le^te Sanb=^omtur rvax ein §reif)err bon ^-orft^

meifter, ber 1814 ftarb.

3d) ging I)inau§ au[ ben ftrd)f)of be§ ^orfe§. 2;a

fanb i(i) nod) ben ®rab[tein be§ legten 5?omhir§, eine§

.^errn öon ^roljberg, geftorben in ben äroanjiger ^djren

un[ere§ ^of)r{)unbert§, unb barouf bie [d)öne ^njd^rift:

(Sfjrenfeft, gered)! unb tceu,

4")citer, milb uitb fromm babet,

3ei9t' er ftcti? unb o^ne ©d)eu,

®a§ er beutfcf)er 9titter fei.
—

(Sr f)atte eine lange ®efd)id)te f)inter fid), ber Crben ber

^eutfdil^erren, al§ er 1805 in S)eutfd)Ianb aufget)oben tourbe

unb mie fo öiele Drben ber ©äfularifation öerfiel.

^n Öfterreid) befteljt er ^eute nod^.

©r lüurbe 1190 im Sager üon 5(f!on beim brüten Slreuggug

gegrünbet au^ einem gelbf|)ital, bas S3remer unb Sübeder

^aufleute im herein mit einigen Mtgliebem be§ beutfd^en

^ofpttoB eingerid)tet Ratten. ®of)er aud) fein erfter 9iamc

„Drben be§ |)of;)itoI§ unferer lieben grau ber S;eutfd)en in

^erufalem". 1197 iüurbe er ein D^itterorben nad) ber 2(rt

ber Sempier unb Qo^anniter.

«Sein ^tved tvai 5lTan!en= unb 91nuen|3flege imb ^ampf
gegen bie f^einbe be§ £reuäe§. ©eine 9}^itglteber muf3ten

beutfd)er unb abeliger §er!unft fein unb verfielen in ^riefter

unb bienenbe trüber.

(5r breitete fic^ im Orient unb befonberS in S)eutfd)Ianb

au§ unb n)ud)§ rafd) an SSefi| unb 9{nfef)en. S)er Drben

I)atte am ®nbe be§ 13. ^ai)r'^unbert0 fd)on biele S3aneien
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(^roüinäen) mit ga^Ireidjen ©inäelnieberloffungen (tom=

menben).

9ln ber ©pi^e [tonb ber ^:)Ocf)= unb ^eutfäimeifter.

Unter bem 2)eutfd)meifter ^ermann öon ©alja (t 1239) er=

I)ielt ber Drben bie 9(ufgabe, bo§ ^eibnifc^e ^reiif^enlanb §u

be!e^ren, unb balb überfäte ber Drben ben flan)ifd)en

9?orboften mit blütjenben cf)ri[tlic£)en ©tobten unb 2)örfern,

unb ba§ t)errlic^e ©d)Iof5 SJ^arienburg mürbe 1309 ber ©i^

be§ §oc!)mei[ter§.

Ob biefer feiner S8erbien[te warb ber ®eutfd)orben, tt)ie ein

Qlte§ Drben§bu(f) fagt, öon ben ^äpften „mit fröl)Iid)en 3tugen

Qngefef)en".

%oä) \djon 5U (Enhe be§ bier^eljuten ^ol)r'^unbert§ ging

e§ mit it)m abtüärtS. ©eine 93Iüteäeit im DrbenSlonbe

^reu^en irarb feinen §od)meiftern üielfacE) jur $ßermelt=

Iid)ung. "3)er §od)meifter .^onrob bon SBdbrobe (f 1394)

meinte fdjon: „3" iebem Sanbe follte man neben bem

SSifc^of nur einen ^riefter 'i)aben unb gmar t)od) oben in

einer ®od)ftube, ba^ er niemonben im SBege fei; fo mon it)n

eben bebürfe gur ©eligteit, fo möge mon if)n t)erabfommen

laffen." ©r felbft brauchte feinen unb ftarb ot)ne S3eid)te

unh 3tbfoIution.

Singer ber 33erföeltlid)ung mürben bem Drben nod) bie

benachbarten ^olen geföi}rlid}. ®ie blutige ©d}Iad)t bei

2:onnenberg 1410 brad)te bo§ DrbenSlanb unter polnifdje

§ot)eit. '3)er Drben§meifter 3nbred)t bon SSronbenburg fdjlo^

fic^ 1525 ber 9f?eformation on. S)urd) it)n fam ba§ ^reu^en-

ianb a\i feine SSettern, bie ^urfürften bon SSranbenburg.

5Inno 1700 ertiielt turfürf^t ^^riebrid) III. bom taifer

bie (5rlaubni§, ha^ beutfd)orbcn§ritterIid)e ^er^ogtum ^reu^en

§um ^önigreid) §tt mod)en, \va§ am. 18. Januar 1701 unter

großer ^rad)tentfaltung in Sl'öuigSberg gefd)a'^. S)a§ übrige

ift allgemein befannt, unb ba§ einft beutfd)meifterlid)e ^reu=

f3en ift t)eute bie erfte 9htmmer im S)eutfd)en fReidj, unb 9J?ini=

onen bom Slaifer abifärt§ trogen mit ©tolj ben Spornen ^reu^e.
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yi\d}t o^ne 2Bet)mut über ben Untergang be§ Drben§,

bon bem anä) ha§ alterggraue, üerföa'fjrlofte ©(f)Io^ 3nt§^

l^aufen ein \o grelleS Silb gibt — ging icE) nad) einer ©tunbe

tuieber bergab unb fuf)r weiter in§ 9?eicf) l^inein. Über

bie t)eiter am ©aum einer (Sbene gelegene Dberamt§[tabt

«Saulgau ge^t'§ bem ^onautale §u, ha^ in (Sd)eer, ber ie^igen

(änbftation ber ^a^n, erreicEjt ttiirb.

"S^iefe^ altersgraue, bereinfamte ©täbtd)en liegt gar fd)ön

on ber ®onau, bie htn %u^ be§ alten 1486 gebauten

©dlloj'j'eS befpütt. 1452 tvax bie §errfd)aft (Sd)eer an einen

(Sberfjarb, (Srbtrud)feB öon ©onnenberg öom §aufe Sßalb^

bürg, bon bem §er§og ©igiSmunb bon Tefterreid) ber*

fauft tüorben. (Sein (Sof)n 9tnbrea§ boute bie ^urg unb

er unb feine 9lad)fommen refibierten ba bi§ in§ 18. Sa^r='

t)unbert. 3II§ ber le^te ©onnenberger geftorben, berfaufte

ba§ |)au§ SBalbburg bie §err[d)aft 1785 an ba§ frieblidje,

au§ Italien ge!ommene §au§ %^mn unb SlajiS.

SlZerfmürbig ! ©inft gogen bie abeligen |)erren ©d)i-Da=

ben§, bie ©onnenberg, bie Sßerbenberg, bie S?eringer, nac^

2ßeI[d)Ianb mit i^ren STaifern. ©ie [tiegen über bie 3Üpen,

um 9^^m, 6^re unb Seute mit Ijeimjubringen auf if)re

^Bürgen an ber ®onau. Unb ^eute finb biefe beutfd)eu

®efd)Ied)ter längft untergegangen unb il^re 58urgen unb ©üter

gef)ören bielfad) einem italienifd)en ®efd)Ied)te, ha§ fie nid)t

mit bem ©dimerte eroberte, fonbern mit bem frieblid)en

^oft^orn. 58e!annt!i(^ toaren bie 3:t)urn unb £a^§ 9fleid)§=

poftmeifter bom 16. bi§ §um 19. ^a^^rl^unbert. ©o gef)t

ber ®ang ber @efd)id)te unb ba§ ©piel im 9J^enfd)enIeben. —
Sßon ©d^eer au§ fe|te id) mid) jum ^oftiüon auf hen

DmnibuS, ber tägtid) bon unb nad) ©igmaringen \ätjü. SDer

9?offeIen!er tvai eben !^eimge!et)rt bom gelbguge, l^atte al§

:preu^ifd)er (Solbat l^elfen ©d)Iad)ten fd)Iagen, toar aber frof),

je|t mieber feine Stoffe burd)§ frieblid)e S'onautal fnallen gu

!önnen. ^d) t)ätte i^n gerne bon feinen l?rieg§taten er§ä^Ien

laffen; benn toenn gro^e 2)inge gefd)et)en finb, ift e§ biel inter*

^an^ialob, 2lu§aeWä^Ue Schriften VII. 2
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effanter, ben einzelnen §u ^öreri, ber babei tvat, oI§ einen

®efd)id)t§|5rofef[or ober ein 65eneralftab§n)er!. 9(ber bie %ai)it

bon ©(f)eer nod) ber ^ou^jtftabt be§ „9fteid)§" ift fo fd^ön, bo^

man immer §u fragen ^at nad) bem, n^aS t)or ben Singen

liegt. Sßeit l)inunter öffnet fid^ ba§ ©onantd bem S3Iid,

am Un!en Ufer :^oI)e §ügel mit f)eiteren Dörfern unb bnnüen

9^ainen, am red)ten ber $8uffen, ein ftattlid)er ©ditnabenberg,

ringsum beüöüert unb oben mit einer weittjin glöngenben

5?ird)e gefrönt.

"S)ort brüben lag malerifd^ neben 33urgruinen 'oa§' 2)orf

§unberfingen, einft ©i^ eine§ mäd)tigen, gleid)namigen

@rafengefd)Iec^te§. 9}iein '3)orffd)reiner unb 9?od)bar ®in^

l^art ^at mir fd^on oft, menn id) neben if)m an feiner ^obel^

bani ftanb, bon feiner §eimat eräät)It, unb föie gu einem

alten S3e!onnten fat) id) gn bem fo luftig gelegenen Drte

fjinauf unb begriff nid)t, n)ie mein (Sd)reiner, ein ftiHer,

morti'arger SQiann, au§ einer fo luftigen ©egenb ftammen

fonnte.

@d)on bon toeitem fd)immerte un§ balb barauf auf

einem 58erge ein fd)Io§ä^nIid)e§ ©ebäube entgegen, ha^ bie

gange ©egenb be:^errfd)t. ^d) gloubte, e§ möre bie 33urg

ber §of)en5onern, aber mein „^ofüe" belet)rte mid): „^err,

ba§ ift nid)t ba§ (Sd)Io|, fonbern ha^ §au§ S^ajoretl). ®a§
I)ot ber Pfarrer @eifelt)art mit lauter SSettelgelb gebaut."

^d) be!am orbentIid)en 9^ef|3e!t bor bem S3etteln unb bem
58ettler, ben ic^ feit ^at)ren ^erfönlid) fenne.

@eifei:^art ift ber gröfste d)riftlid)e ^omntunift unb ©O'

gialift ©übbeutfd)tanb§, ha^ fonträre Gegenteil bon einem

mobernen ©rünber, ein föürbiger Sf^ibale be§ berütjmten

@d)tüeiäer ^a^u§iner§ St^eobofiug g-Iorentini. (Sein SBerf

ift ha§ .*pau§ S^agaret^ mit feinen SSaifen, me bie ^ngebof)Ier

(Sd)n)eftern*£ongregation, bie in aller SBelt berbreitet ift,

bo§ be§ glorentini. ®er S^ved beiber 9Jiönner ift ber gleid)e,

«Sorge für bie §lrmen, für bie 5!ranfen unb S5erlaffenen.

^Jhir in ber SBa^I ber Mttel unterfd)eiben fie fid), P. Sttjeo'
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bo[iu§ fudite jtd^ @elb ju ber[(f)affen burd^ ©l^eMation unb

^nbuftrie, ©eifelfiort bogegen ftrecft überall [eine leere §anb
l^in unb bittet: „@ebt für meine 5trmen um (Sf)riftt ttJiHen"

unb — gef)t fo biel einfacfier unb ficf)crer.

Qt)m golt am onberen 3JZorgen mein erfter SSefucfi,

nad)bem icf) in bem [ef)r befud)ten §oteI <B<i)aä) eine nn==

rutjige ^a<i)t öerbrodit tjatte.

^m „f^ibeli§:^au§", feiner gleid) §u befprec^enbeu erften

größeren ©rünbung, wo feine befcE)eibene SBotjnung ift, hoffte

tc^ if)n gu treffen. |)ier erfuhr td^, ber ©efuc^te fei „ouf

9?aäoretf)", ma§ mir um fo an.geiie'^m.er mar, al§ id) ben

<^ommuniften mitten in feinem 33eitrag gur ßöfung ber fo§iaIen

i^rage finben !onnte. (Sin {)errli(i)er ©tationenmeg, gleirf)=

fan§ ein SBer! ber „©ammlungen" ®eifett)art§, füt)rt auf bie

2(n'f)öt)e, bie ha^ 2Saifenf)au§ ^la^aiefi) n)eitf)in giert.

Dben angefommen, geno§ id) erft bie grof5artige i^ern^

fid)t meit^in in§ ©djttjobenlanb, et)e id) an bem ftattlid)en

portale mid) melbete. SBenige Si^inuten f^äter ftanb id)

in bem ^ofraum ber 9(nftoIt öor einem riefengro^en, greifen

sodann im langen ^rtefter^abit, ber ju gleid)er Qeit mit feiner

2;aba!abofe unb einer SOZenge fleiner SSaifenfinber, bie if)n

luftig umfprangen, f|3ielte. (5§ mar ®eifel{)art, ber SSaifenbater.

®a unfere Sefanntfdjaft, bie mir fd)Ou onno 1863 in

greiburg gemad^t, feiner Erneuerung beburfte, mor id)

fd^neÜ eingefüt)rt unb balb burd^föanberte id) on ber «Seite

be§ (Srbauer§ bie langen ©önge be§ §oufe§ unb lieB mir

bie ®efdf)idf)te ber ©rünbungen be§ 2Baifenbater§ ergäfjlen.

S8or mefjr benn brei^ig ^al^ren mar @eifelt)art, ein

3oUernfc^moBe unb 1811 in bem 5)orfe ©teinfjüben ge^

boren, SSüor in bem fd)mäbifc^en ®orfe @m|3fingen. ®ine§

SageS ftarb eine arme SSitme unb t)interlie^ ein SJJäbdfien, ha§,

ofjue oHe Sßermonbte, nun l^iIfIo§ in ber SBelt ftanb. 9?iemanb
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fünmierte fid) um ha^i üerlaffeue Sliub — aU bei- felb[t onue

Wax. SSeim Begräbnis ber 3Mtkx nat)m er bie SSaife an

feine §Qnb, [teilte jie an ba§ offene örab unb bat in einbringe

iid^er 9iebe, ob niemanb i)a luäre, ber fid) be§ armen SlinbeS

anuet)men trolle nm @otte§ unb (£^rifti iinllen. ©leid)

barauf ntelbet fid) beim „^oirle"^ eine ©ienftmagb an unb

erbietet fid), bon it)rem SiebIot)n iäf)rlid) breiftig ©ulben für

Unterbringung be§ 9}iäbd)en^3 in einer mürttembergifdjen

Söoifenauftolt gu erlegen. ®iefe§ unenblid) grof^e D|)fer

einer ormen 9J?agb mad)te ben tiefften ©inbrud auf ben

fungen ^riefter. „SfÖcnn fooiel ein armfeligeS SBeib bermag,

it)a§ n:)irft b u tun !önnen?" rief er fid) ^u unb befdilof, aB=

bolb, bon mm on alteS oufgubieten, um bereinft für bie SBoifen^

ünber feineä Sanbe§, bie bi§^er bon il)ren ®emeinben an

'i)tn 2Senigftnet}menben berftetgert mürben, forgen gu fönnen.

§eute I)ot ber arme SSüar bon Smf^fingen feinen from=»

men (Sntfd)Iu^, auf ben il)n ein d)riftlid)e§ S)ienftmäbd)en ge=

brod)t, auf ha§ glänjeubfie au§gefü^rt.

^m ^af)re 1850, nad)bem er alg Pfarrer in S^eringen*

ftabt bergeblid) feine ^bee gu bermir!Iid)en gefud)t, ging

©eifel^art aU ^röbüaturbermefer nad) ©igmaringen, mo
er, menn aud) naä) longer Tl\ü}e, aber bafür um fo fd)öner,

fein Qie\ erreid)en follte.

„^m Meinen anfangen" mar fein SSa^Ifprud), unh fo

grünbete er guerft eine ^ribatfd)ule für SOMbdjen mit gmei

borm^ergigen ©d)meftern — auf feine Soften, b. ^. mit bem,

ma§ er bafür ou§ milben Rauben fammelte. ^ie (Sd)ule

beftet)t nod) i)eute, tro^bem liberale (Stabt= unb ^Regierungen

Ferren it)r febe öffentlid)e Unterftü^ung, bie fie eine S^iU

lang genofs, entzogen :^aben.

(gr fanb nun aud) einen trefflid)en f^reunb, ber if)m in

feinem ^rofeft, für bie SBaifen gu forgen, treu gur Seite ging

unb in @emeinfd)aft mit it)m mand) mo^Itätige§ .^nftitut in§

1 Übücfjer Sluöbrud im <Bd)tväbi\<i)tx\ für junge ^rtefter;

§otrle = §err(i)en, §etrle.
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ßeben rufen t)a\]. (S§ i[t bieg ber bamalige 9fleIigion§Ie{)iTr

am ®i)iiiuafium, ie^iger ©tabtpfarrer ©cljong in ©igmaringen,

ber auj^crbem mit freigebiger §anb bem „armen @eifel[I)art"

aitö eigenen '}JiitteIn ^nf^jiMl^ 9"^^- ®o gritnbeten biefe

beiben eifrigen ©eelforger in (Sigmaringen einen (^'^^auen^

beretn, ©efellen- nnb Sienftbotenfranfenberein imb einen

9Jiägbeberein.

"^n ber i)Mi)e üon .^o^enäollerny .s^au^tftabt liegt ein

aiteg ©äft, ba§ g-rauenflofter ^n^ifofen, in njelct)em in h^n

fünfziger ^a'tiren nod) einige gi'Quen ouf it)ren 2ob niarten

burften. 3^r iüeItUd}er S3erater luar unfer ®eifelt)art, ber

al^balb ben ©ebanfen fafste, nad} bem 5(u§fterben ber be==

togten 9Zonnen bei ber fürftlidjen D^egierung um bie (ye=

bäulid)feiten gu bitten ^u einem SBoifenf)au§. 5)ie Ie|te

9^onne öon ^n^ifofen ftarb 1856; ©eifel^art reid)te, unter=

ftü|t bon ber (5)eiftUd)feit beö fianbey, fein 33ittgefuc^ ein unb

raurbe abfdjiögig befd)ieben.

Um eine fdjöne Hoffnung ärmer, berlbr ber Söaifenfreunb

feinen 93Zut !eine§lt)eg§, unb @ott lubltte, rt)ie e^ fd)eint, ju-

erft nod) eine anbere fegen»reid)e 9(nftalt burd) it)n tn§ Qehcn

rufen. (S§ ift bieg ha§ ©t. 5ibeligf)au§, bie größte ©tubien*

ftiftung beg Sanbeg (Sigmaringen.

(SigmaringenS reügiög berüf)mtefter ^Botju. ift ber I)eilige

gibelig, ber bafelbft 1577 geboren, 1622 bei (Sebig im Siljein«

tale alg Äa|.mäiner hen 9}cärtl}rertob ftarb. «Sein (^ebmtö'

I)aug, big bor wenigen 3oI)^'"eii eineg ber angefet)enften @aft=

l^äufer ber Stobt, mar im (Sommer 1855 bem gerid)tlid)en

S3er!auf auggefe|it morbeu. ^^tm ^erfaufgtoge erfdjien ©eifel^

l^art unb erfteigerte, otjue einen Slteujer ©elb boju in ber

§anb, bag SBirtgI)aug um 8000 ©ulben — ju einem Slonbüt

für 3öglinge beg geiftlid)en (Stanbeg, bie bag @i)mnafinm

befud)en.

^m DÜober 1856 begog er alg ^räfeg bag Keine

©eminorium mit elf Sllnaben. (Sin ^a^r fpäter mar ha^

§oug boKftänbig eingerichtet, bie gange (Sd)ulb bega^It unb



eine SSarfumme bon einigen |)unbert (Bulben borl^anben.

Me§ bom ©rünber in biefer furgen 3^^* „äufommenge=

bettelt", „^ä) wax bormol^ felbft ein ormer ©tubent/' fagt

er, „unb i)abt inäljrenb meiner ©tubiengeit t)arte unb felb[t

geföt)rlicl)e SBege betreten muffen. 9?ur ber @üte ®otte§

unb ber liebebollen Unterftüt^ung meiner bieten SSof)Itäter

I)abe id) eg gu bonfen, ba^ id) ^riefter gemorben bin. %nxä)

bie ©rünbung be§ gibeli§^aufe§ möd)te id) nun einen SCeil

meiner alten ©d)ulben abtragen."

Unb mat)rlid), er f)at biefe ©d)ulben reblid) unb reid)tidj

abgetragen. §eute finb im gibeli§:^aufe 50 ^öglinge imter=

gebrad)t, ein jmeiter ^riefter ift aU ^röfeft angeftellt, eine

fdjöne ^auäfapelle errid)tet mit ber langet, auf meld^er ber

^eilige gibeli§ in @eüi§ menige ^ugenblide bor feinem Stöbe

ge;prebigt I)at, eine S3ibIiott)e! ift bort)anben unb reic^Iid)e

Stiftungen §ur Unter^Itung be§ Kaufes unb feiner ^nmoi)ner.

yjtan mirb einen annä^ernben, erftaunlid)en S3egriff be=

tommen bon bem, \va§> @eifelt)art für feine (Stiftung ge=

leiftet, menn id) fage, italß er bi§ t)eute über fünfunbämangig^

taufenb ©ulben nur an (Sti|3enbienftiftung§gelber für fein

gibeBIjauS gefammelt ^at. ®er berftorbene ©r§bifd)of bon

^icari, beffen Siebling unfer ©eifel(}art mar, bie fromme

gürftin ltatl)arina bon ^ol)enäonern, bie 9^eugrünberin beg

Softer» SSeuron, Ijabtn it)n I}ierin reid)Iid) unterftü|t, unb

eingelne bemittelte ®eiftlid)e be§ Keinen ßonbe§, bie ber un*

ermüblidje S3ettler uneiTuüblid) anbettelte, l^aben ieber für

fid) mel}rere Saufenb Bulben beigefteuert.

®od) nid)t genug bamit, feine §eimot mit einer ^flang^^

ftätte be§ ^rieftertum§ begabt gu I}aben, fauf te er bor einigen

Sat)ren in Äonftang ein grofseg ©ebäube gum gleidjen Qweäe
mie fein gibeligl^auä, nannte e§ §u (äljren be§ l^eiligen Äon=

ftonger $8ifd)ofg ßonrab Sonrabi^auS, §og burd)§ babifdje

Dberlanb, bettelte für feine jutünftigen 3öglinge in jebem

bermüglid)eren ^farrl^aufe — unb (}eute blüt)t bie SJnftalt

in ber §au^tftabt am $8obenfee.
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^ier nur ein ^eifpiel, tnie @ei|eI£)Qrt fein ©elb gu^

fammenbrac^te: ©» tvax, tvenn idj nid)t ine, im 3af)re 1867,

al§ icf) nocf) in 2SnIb'?^ut wofjntt; t^a trat eine§ 5Dtergen» un=

erwartet ber gro^c Sigmaringer in mein o^i^i^er.

„2iJa§ füf)rt 3ie {)iert)er?" toar meine erfte ^xa^e. „Qcf)

bin auf ber ^^ettelreife für§ ßonrabif)au3," n^ar bie 2(nt=

Wort, „^a brunten in SDkrg mo^nt ein reid)er, frommer

^forrer, hen mU idf) :^eimfud)en, wie id) ]d)on öiele ^eim=

gefuc^ tjahe." Gr ging imb wenige Jage f^äter erful}r id),

ha'^ i^m jener 'Pfarrer, 'dJtil^ war fein dlamt unb iSonftanä

feine SSaterftabt, taufenb ®ulben gegeben fjaht. 3Ber üerbient

mel)r '^(nerfennung, ber, weldjer mit fo großer §anb gegeben,

ober ber, burd) ben @ott hav i^erj bes braöen Pfarrer»

fo freigebig gelenft ^at? —
^aum war ha^^ f^ibeli^fiouS eingerid)tet unb für beffen

ei-fte Sjifteuä geforgt, alg @eifelf)art ba-3 SSaifcn:^au§proje!t

öon neuem aufnafim, wiewohl er, auf3er bei feinem f^-reunbe

(2d)onj, bei niemanben bamit 5(n!Iang finben wollte. ®Ieid)=

wo^I befdjIoB er, wenn auc^ einen nod) fo ärmlid)en, bod)

enblid) einmal einen Einfang gu mad}en, mietete eine fleine

2Sof)nung, Ipite fid) fed)§ SBoifen unb 33ettelfinber oon ber

(Strafe unb jog mit ii)nen unb einer barm£)erjigen (Sd)Wefter

om 21. Cftober 1859 in biefelbe ein.

©in Sifd), ein i^aften, einige ^Settlein waren bie gange

(i-inrid)fung, unb jum Unterf)alte nidjtS, aU rva?^ fie tägüd)

an 5(Imofen öon @ott burd^ gute Seute erhielten. Sro^bem

war unfer ^inberfreunb feelenbergnügt, einmal SSaifen gu

fjahen unb für fie forgen §u fönnen. Sr mad)te eigeni)önbig

mit ben .^inbern bo§ §01^, erbettelte eine Qieqe gum dWäy
bebarf unb baute mit ben kleinen felbft ben ßi^öenftaH.

(Später hxad-jte er e§ gu einer .^ul) unb einigen Stüdlein f^elb.

©in Qa^r lang fudjte er nad} bollbrai^tem Jagewer!

in ber (Seelforge unb im gibeli^^auS feine Srt)oIung§ftunben

bei feinen SSaifenfinbern, al§ if)m plö|lid) bie STi^ofjnung ge=

fünbigt würbe. Jiefbetrübt wanberte er, wie einft ber f)eilige
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^ofe|3{) burd) S3ett)Ief)em, burd) ©ignioringen§ (Strafen/ um
eine §erBerge ^u fucl)en. Überall it)urbe er abgeiüiefen. @ott

rüollte feinen treuen Diener obermaB prüfen, um il)m bann

um fo glönjenber au§ ber 9iot gu I)elfen. -- -« -i

91B ©eifel^art am ©amStag, ben 21. 2(|)ril 1861 mef)=

mutiger (Stimmung fid) eben anfdiidte, bie 58eid)te ber borm=

bergigen ©djnieftern im ©^ital ju f)ören, fiel i^m ber öffent=

lid)e Slnjeiger in bie §anb, morin ouf bem natje ber ©tabt

gelegenen fogenannten S3runnenberge ein !Ieine§ §ofgut mit

geräumiger SSot)nung bem a?er!aufe au§gefe|t mar. £)f)ne

fid) lange §u befinnen, wo @elb I}ernet)men, ging er fofort

gu bem SSefi^er, untertjanbelte unb faufte ba§ Slntoefen um
12 400 ©ulben.

9tm 15. TM gog er mit feinen Einbern, mit tned)ten

unb ^iet) gum Umbau be§ ®ute§ ein, berfdjaffte fid) im

folgenben ^at}re für feine 3lnftalt tor|)oration§red)te, ge=

mann eigene ©d)ulfd)iüeftern für bie Sßaifen unb — I)otte

big äum ^af)re 1864 bie gange ©djulb abbeäal)lt. (Sin ^atjx

f|)äter unb bie SBof)nung mar fd)on §u Hein für bie immer

§a^Ireid)er merbenbe Äinberfamüie, unb eine ©rmeiterung

marb mit einem Stufmanb üon gegen 9000 ©ulben au§gefüf)rt.

^e mef)r ie|t fein ßieblingSmunfd) fid) realifierte, je

reid)Iid)er bie 3(Imofen ftoffen, umfome^r bad)te ©eifel^ort

on bie SSergröf3erung feiner Sfnftalt. 6r mollte nun oud)

für bie legten ßebenSjal^re feiner äßaifen forgen unb ein

3lft)I grünben für il}r f|3ätere§ SUter, bamit fie, menn nötig,

bo, mo fie if)re Äinbf)eit §ugebrad)t, nad) öoIIbrad)tem Stage*

mer! ein 5RuI}e^lä|d)ert fänben.

©0 reifte in iljm ber ^lan gu bem je^igen großen, :prad)t=

bollen ©ebäube, ha§: alle Söaifenfinber, ^aben unb 9Jiäbd)en

i3on ganj §of)en5oIIern, ©igmaringen unb §ed)ingen, ouf^

nel)men unb gugleid) il)nen in alten unb !ran!en Sagen eine

^^eimat bieten follte. ©d)on im ^at)re 1866 begann er hen

umfaffenben S3au, ^atte ftet» ®elb unb mu^te überall gu be=

fommen, oI)ne anbere tou|3on§ au^äuftetlen, aU foId)e, bie
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erft im ^enfeitg fällig finb. ®r I)atte bie f^reube, ta^ ber

5töntg 9BiIf)eim üon 'ißreufjeu felbft, in ^Begleitung ber Königin,

be§ Ironpringen unb ber fürftiid) ©igmaringi[d)en gamilie, am
5. Dftober 1867 hen (^runbftein ,5nm ,*paufc Tiü^axetl) legte.

„3Bir nennen e^S SijQ^aretf)/' fogte ®eifelf)art in [einer '.Jln^

fl^radje an ben ftönig, „benn mie unfer i^eilaitb alä [d)mad)e§,

I)iIfIoj'eö £inb ju ^a^axeti) oufgeiuadjfen ift, fo follen !^ier

bie armen linber, SSaijenfinber bon §o!)enäoIIern, aufer*

gogen, on Seib unb ©eele gepflegt unb §u tüd)tigen 3[Renfd)en

^erangebübet werben."

®er ©runb mar gelegt unb rüftig ging e§ an ben Seiter*

bau. S3om 9(pril biy Dftober 1868 gab ber orme ©rünber

unb Bettler gegen 50 000 ©ulben au§ imb füt)rte hen äußeren

33au faft §u (^nhe. 5tber nun feljite nod) bem mäd)tigen

föerüfte ber innere 9(u§bau, ber gu minbeftenS 25 000 ©ulben

beranfdjiogt mar unb eine nod)maIige gemaltige 5(nftrengung

bon Seiten be§ S3ittenben unb ber ©eber berlangte. ®eifel*

{)art erlief] bal)er ein offene^ ©enbfdjreiben an feine §o^en=

gollernfdien ßanb§Ieute, ^riefter unb Saien, unb bat gum
Ie|tenmal: „SSenn id) mand}em" fagte er, „felbft meinen

beften grcunben, läftig gemorben bin, fo mad)e id) e§ mie

jener '>i)lami in ber ^arabel be§ Sbangelium§: ,9(uc^ menu
er nid)t geben mürbe, meil er fein greunb ift, fo mirb er it)m

bennod) geben megen feiner 3ubringlid)feit.' ©orgt nur enb=

lid) bofür, baf3 3^>^ einmal bor mir fRiitje f)aUl %eun aiiä)

id) mill gerne au§rut)en, menn ha^ §au§ ^ia^aret^ bollenbet

ift. Unb ibie in einer Sammlung bon Slunftgegenftänben

mand)mal ein alter ^nöciübe ongeftellt ift unb ben gremben

bie (3d)ä^e beg äRufeum§ geigt, fo mill id) bann allen geigen

bie ©d)ö|e be§ |)aufe§ S^agaret^, bie SBaifen unb bie ber=

loffenen S)ienftboten, unb mill allen geigen bie Sßerle d)rift*

Iid)er $8arm^ergig!eit."

®em offenen ©enbfd)reiben famen bie madern §o:t)en=

gollern, namentüd) unter bem tIeruS, mit offenen Rauben
entgegen, unb bie ^Kittel ftoffen fo reic^tid), ha'^^ bi§ gum cfterbft
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1869 ber innere 33au mit einer fd)önen |)OU§!o:peIIe fertig

ttjar, unb ber SBoifenboter am 21. DItober mit fämtUcEien

SBoifen §ot)enäonern§ unb if)ren £el)r= unb ©räie{)ung§=

fc£)iDeftern in ^rogeffion feinen (Singug t)alten tonnte.

©0 I}atte ber ^unfd) be§ armen 5ßi!ar§ öon Empfingen

feine l^öctifte ©rfültung erreid)t imb nidjt blo^ für eine SBaife

toax geforgt, fonbern für alle im gongen ^oWernlanbe, unb

mitten unter feinen @d)üpngen meilt je^t nod), 1889, ta

bie§ S3ud) erftmalS erfdjeint, ber greife ®om S3o§co be§

©d)tt)abenlanbe§ , @ott banfenb, ber fo I)erdid) 2ine§ ge=

leitet t}at.

^m i5rüt)iat}r 1871 fanben bie burd) ben babifd)en 9Jiini'

fter ^ollt) 1869 bom £inbenberg auf bem ©d)n:)arän)alb öer=

triebenen (Sd)tt)eftern eine bleibenbe ©tätte im §aufe 9?a=

Sorett).

SBenige S^age üor meiner 9tnrt)efent)eit njar bie fromme,

l^eimatlofe ©c^ar ber berfolgten Jungfrauen eingebogen, unb

mö^renb id) mit bem §au§üater unten in ber S^apelle ftanb,

ertönte über un§' ba§ eiüige &tbet ber Spönnen: „®eIobt fei

ba§ allertjeiügfte ©aframent be§ S}lltax§", unb Reuige Suft

rt?ef)te ntid) an.

gern üon ^ier in ftiller ^'apelle auf einfamer S3erge§=

I)öf)e be§ babifd)en ©d)n?ar§n)alb§ f)atten fie ju @ebet unb

9trbeit fid) üereint, al§ ©eraalt fie bertrieb, raeil man in

^arl§rui)e fürchtete, ha^: @ebet ber frommen ©d)tt)eftern

tonnte gefät)rlid) merben bem Sanbe, rao ber ©taatSminifter

feierlid) erüärt I)atte, „er muffe bafür einftet)en, ha'\i bem
^olfe feine S3ilbung unb feine ©itte nid)t geraubt raerbe

bon ber fatI)oIifd)en ^ird)e".

$(I§ id) ärtjei Ja^re bort)er auf einer SSoIf^berfammlung

oud) bie Sßertreibung jener ©d)iüeftern, bie id) t)eute im §aufe

SJagaretf) beim ©tammfi^e ber §oI)en§onern traf, bef|)rad),

raurben mir „megen Störung ber öffentlid)en 9iu^e unb

Drbnung" bier 3Bod)en f^eftung unb ©ntlaffung ou§ bem
babifd)en ©d)ulbienft guteit. Jd) rvat bat)er um fo erfreuter,
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ha icE) bie Sßertriefienen :^eute föoiilöerforgt beim 5ßater

@eifelf)art fanb. —
@en 9Mtag ftiegen \vk bergab. 'Ser f^reunb beg 9?eid)§*

bettler§, ber ^^farr^err be§ ©täbti^enS, bem icf) in ber Äirdie

am 5]brgen mid) borgeftellt, I)atte un§ beibe gu Sifdie ge=

laben.

SSor^er befolg id) mir bie Heine 9?efibenäftabt ©igma=

ringen. @ie gef)ört §n)eifeUog ju hen fd)önften ^leinftäbten

2:eutfd)Ianb§, too^u am mei[ten ii)re Sage beiträgt unb ha^

f)errlid)e fyürftenfd^Io^ ber fd)ipöbi)d)en §oI)en3oIIern. %a wo
bie 2)onau gmifdjen gelfen unb S3erg jum le^tenmol fid)

burd)§it)ängt, um fortan in breiterem Zcd huxä) 9ütfc^n)aben==

lanb :^inäuflie^en, liegt ha^» (Stäbtd)en ©igmaringen.

%u] ^of)em, öom f^Iuf[e berührtem f^elfen ert)ebt fid)

bie ftattlid)e, altertümlid)e Surg, unter beren ©d)u^ bie

bürgerlidjen ^^emofjner ii)re Käufer om gup be§ ^elSbergeg

erbaut ^aben. Unb ha'^^ bie Seute unter bem t)ot)en§oIIern=

fd^en 3(bler fd}n:)äbifd}en ©tamme» gut mot)nen, jeigt bie

gange Wkm beS ©tobtd)en§. Qu» ©d)Io^ !am id) nid)t

unb wollte e§ aud) nid)t.

^d) Ijätte mir anno 1871 nid)t träumen loffen, ba^ ic^

fieben ^a^re fpäter als ©aft bei gürften eS genau !ennen

lernen foüte. 5)er im Qaf)re 1885 öerftorbene gürft ^ati

5(nton i)otte einige 58üd)er oon mir gelefen unb mid) burd^

meinen fürftlid)en dlaä)ham am See, ben ^ringen 3SiIf)eIm bon

$8aben, einlaben laffen unb fd)Iief3lid) 1878 felbft eingelaben,

aB id) auf inbirefte (Sinlabung nid)t gefommen mar, meil

eine gemiffe S3efd)eibeni)eit rmb Unbef)oIfent)eit, mit großen

§errfd)aften §u ber!el)ren, mid) gurüd^ielt. ^d) l^atte fortan

bie (j^re, be§ öftern mit bem dürften perfönlid) unb brief*

lid) §u üer!et)ren. (5» gehört biefe Qeit gu meinen „üor=

ne^mften", aber aud) intereffanteften ßrinnenmgen.

f^ürfÜid)e ^erfönlid)feiten I)aben \a Oor anberen ä)knfd)en=

ünbem an fic^ fd)on öiele» öorauS. 5[Ran tritt it)nen mit einer

getüiffen S3efangent)eit gegenüber unb t)ält ha^, mo§ fie fagen,
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ba§ gleid)e [agcii. .Tiur^itm, ü)re (Geburt unb il)re «Stellung

geben il)nen einen 9timbu§, ber and) i()ren geifttgen 33e=

gabungen unb Seiftungen, felbft luenn fie nid)t fonberlid)

grof} finb, einen Q^ian^ üerlei{}t.

3Senn un§ aber bei einer fürftlid)en ^erfon lüirHid)

gro^e§, umfaffenbe§ äßiffen entgegentritt, berbunben mit einer

üebenSmürbigen S3efd)eibent)eit, bie man an ©eletjrten unb

^rofefforen gar feiten ontrifft, fo ipirb un§ btefe ^erfön^

Iid)feit bolle SSemunberung obgeminnen. Unb ein foId)er

Wann loar S^arl 9Inton bon ^otjengonern. Sr mar ^ürft,

(Bpio^ eines ber ebelften unb je^t berü^mteften ber beutfd)en

@efd)Ied)ter, iüirfte ^ot)re t)inburd) aU ©taotSminifter unb

9Jiiiitär in hen !)öd)ften ®t)argen be§ ^önigreid)§ ^reu^en
— fonnte ober bolb mit bem |)roteftantifd)en ®ia!onu§ unb

^rofeffor ©teubel bon 9^aben§burg, balb mit bem !att)oIifd)en

Sanbpfarrer bom 33obenfee ftunbenlong ber!el)ren, oB tüäxt

er ein einfod)er ßanbebelmonn, ber fic^ in fjerablaffenbfter

Slrt mit hen Pfarrern feines ^otronatS, bie er töglid) um fid^

fief)t, untert)ält.

@§ maren feine 9^eben§arten unb Snitöglid)!eiten, bie

ber ^ürft befprad). Über alle fragen ber 3ßtt unb olle

©ebiete ber fünft unb Söiffenfc^oft^ rebete er mit einer gein*

I)eit unb Seid)tig!eit, bie ftounen mad)te. (Sr föurbe bobei

ntd)t mübe, wofjl ober mu^te fein ©egen^ort berart fid)

geiftig onftrengen, um überoll folgen ober antworten su

fönnen, bo^, mir mentgftenS, eine ©tunbe bor bem dürften

gu fi^en in gemiffem ©inne eine geiftige ©tropoge unb bod)

gugleid) ein t)oI)er ®enu^ mor.

^d^ merbe bem I)oI}en §errn ftet§ ein ebenfo berel)rung§-

boHeS al§ bonfboreS 5J[nben!en bemotjren. —
S)a§ ©d)riftftenern, menn e§ einer nid)t beffer !ann,

1 2öer fid) überzeugen toiK, \va§ g-ürft Äarl 3lnton für tunft
iinb Söiffenfdfiaft getan, ber bitrdjiüanbere im ©c^Ioffe nur bie

S3itbergalerie, bie ©ammtungen unb bie ^ibüot^e!.
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oI§ id), ift ein fd)Iecf)teö ®ef(f)äft. ^JJlitleib berbient man aber

borob nidjt, »Darum lößt mou'» nid)t bleiben. %ex öodfimut,

5U meinen, eg intereffiere anbere Seute, §u n^iffen, luoS fo

ein ©cf)rift[teller unteren 9^ange§ ben!t nnh rafoniert, unb
bie jDumm^eit, allen Seuten offen gu fagen, mie'§ einem

um§ |)er§ ift, geljören geftraft.

5n§ id) ha^: erftemal in (Sigmaringen öeriueilte, tvai iä)

nod) 5(nfang§fd)riftftener, frof), menn mir ein ^ud)t)änbler

ober Herausgeber einer 3eitfd)rift nur etma§ abnorm, unb

arbeitete teiB umfonft, teil§ weit unter bem g-abri£prei§.

Unb bod) tjahe id) anno 1871 in ber Keinen D^efibenj an

ber 2^onau a(§ ange^enber ©c^riftfteller ettua? berbient,

ma§ mandjer 3{rbeiter gur ^ii^interS^eit aud) befommt.

SSenn ©ig unb 'Sd)nee im Sanbe liegen unb bie .f)anb=

mer!§burfd)en, bie Maurergefellen unb bie (Steinf)auer, bie

im (Sommer gelebt :^aben tnie bie SSögel im §anffamen,

frierenb unb Ijimgiig burd) 58erg unb 2al giefjen, fo f)elfen

fie hen 53auern brefc^en „um§ offen". Unb ba§ ßffen, aber

ein !öftlid)e§, ^be id) bamalg in Sigmaringen aud) berbient

mit ber (S(i^riftftenerei, bie gu ber ^dt nod) nid)t biel fünfte

boller ftjar aB ba^ Srefd)en eine§ arbeitglofen 9]Jaurer§gefeilen.

S3eim Stabt^jfarrer Sd)anj, mo ber SSaifenbater unb id)

binierten, ging e§ l^eute gegen aUeS §er!ommen üppig f)er,

fo ha\] ber 5trmenbater ©eifelf)art über bie 5ßerfd)ft)enbung

5U flagen begann, ^ag Ü^ätfel löfte fid). ^d) Ijatte bor gmei

^a'^ren in einer 3eitfd)rift (Srinnerungen an eine Üeine SReife

erfd)einen laffen unb babei über bie „^farr!öd)innen" räfo=

niert. S)er Pfarrer bon Sigmaringen unb feine Sd)mefter

f)atten e§ gelefen. Unb al§ ic^ in Sigmaringen in Si(^t

gefommen mar, 1:)atte ber trüber §ur Sd)mefter gefagt:

„%a§ ift ber, meld)er über bie ^farrer§!öd)innen fd)im^ft

in hen S3Iättern." '2)iefe S)ro^ung ^atte^bie 9?eboIution in

ber tüd^e bemirft! —
"^Rad) %i\d) tarnen — gmei leibhaftige ^efuiten au§ @or=

I)eim, ber Sßorftabt Sigmaringen§ über ber ^onau brüben.
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hlte im ^a^xe 1851 bte§ efjemolige grangtSfanerfloyter aB
Äaj'erne geleert tüurbe, rief ©eifel^art auc^ bie ^e[uiten in§

ßanb, bomalS in '2)eut[cE)Ianb tüillfornmene @äfte bon tuegen

ber nod) frifd)en Erinnerungen an bie SfJeöoIution.

2)ie jtrei 9?ac£)gä[te ttjaren ber P. 9te!tor unb fein 3(b=

jutQut, Scanner boll |ene§ feinen, nur ben ^efuiten eigenen

%atk§, in nteld)em gro^e Fenint fiei öielem SBiffen unb

geiftiger ÜberIegen'C)eit §um gefälligften §lu§brude !omint.

^ä) l^abe meiner Sebtage nicf)t biel auf „SJlanieren" ge-

Ijolten. Unb e§ gibt biele Seute mit eleganten 9teben§orten

unb feinen formen, bie aber intüenbig f)o't)I finb, wie ein

alter ^ht^onm. ©iefen Seuten gebe id) feinen Pfennig

für i^r ®etue unb @efcE)n)ä^. 3tber fein, elegant unb

„borneI)m" auftreten unb biel Söiffen unb können hahei,

bo§ im|3oniert mir in f)ot)em @rabe. Unb ba§ ber=

fte'^en bie ^efuiten unter allen !atf)oIifdf)en ®eiftlic£)en, ic^

möcEite fagen, einzig unb allein. Unb fie berftef)en e§, einen

feinen 3Ia!t felbft benen unter if)nen beizubringen, bie ni(i)t

miffenf(^aftlic^ gebilbet finb, ben Saienbrübern.

SBenn id) e§ mad)en fönnte, müßten alle 28elt|)riefter-

feminarien bon ^efuiten geleitet merben. S)enn ba§, mo§
mir unb ben meiften SBeItgeiftIicE)en fe:^It, !önnte man am
beften bon ii)nen lernen.

?Iber — ber moberne, liberole ©taat n^ürbe ba§ nid)t

bulben, unb bon
f
e i n e m ©tanb^Dunft au§ mit 9?ecE)t ni(i)t.

®enn, menn mir 2BeIt|3riefter lauter „^efuiten" mären, bann

„gute ^aä)i" ßiberaBmu§ ! ^ann mürben bie !atf)olifcf)en

S3auern unb bie ^Bürger alle mit ben ^efuiten gefjen unb bie

liberale §errfcf)aft :^ötte ein ©nbe. ®ann !öme ber „fd^red*

Iid)fte ber @d)reden", fene bieIbef|5rod)ene ^efuitent)en:fd)aft,

mo e§ nur nod) 9?ed)t gibt im 33eid^tftut)I, ouf ber Wolter

unb auf bem (Sd)eiter^aufen.

- Unb bod^ t)aben bie ^efuiten einmal einen SJJufterftaat

in ©übamerifa gegrünbet, bem felbft ein ?llejanber bon §um=
bolbt fein ^om^Iiment mad)te.
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<Bpa^ bei (Seite ! 2)ie ^ejuiten für(i)tet man im liberol-

proteftantij(f)en Seutfd)Ionb nur, weil fie bie gefcE)eite[ten

unb tücf)tigften ^riefter ber !otf)oIif(i)en tircE)e finb, unb

be§f)oIb muffen fie brausen bleiben. @§ ift aber eine grof3e

{2d)n)ärf)e beg ftarfen beutfc^en 9^eid)e§, baf3 e§ au^er ®ott

oud) nocf) bie Qefuiten fürdjtet.

ßeute, bie nidjtä üon ifinen §u fürd)ten :^aben, benen

gelten bie Qefuüen Q^^ nid)t für gefä^rlid). ©in §eine felbft

^at bie Qefuiten in Sd)u| genommen. Unb in neuefter 3eit

ift ber bielgefeierte ^o^ijanm^ (Sd)err in ben „legten ©ängen"

fd)arf gegen bie ^efuiten, bie er nur au§ ben $8üd)em fennt,

ioSgegogen, aber er t)at babei bod) aud) offene unb et)rlid)e

SBorte gu i^rem Sobe unb ebenfoli^e aud) über if)re ©egner

gefügt. Gr f|3rid)t üon ber dMdjt be§ £rben§ über 93knfd)en

unb meint, fie rü^re lebigüd) üon ber ^rinäipientreue ber

^efuiten f)er.

„Qu einer 93lac^t über 9JZenfd)en", fd)reibt er fef)r treffenb,

„üJtrb man auf bie Stauer nur burd) $rin5i:pientreue unb

Iogifd)e Äonfequeng fommen, nid)t aber mittelft be§ 2Sinb=

fa^nentumS, obföot}! biefe§ im lefeten Viertel be§ neun3ef)nten

3at)rf)unbert§ aB f)öd)fte poIitifd)e Si^ei^fieit aufgefdjtt^inbelt

unb al§ foId)e üon ber benfträgen unb d)ara!terIofen 93ilbung§=

p^ilifterei anerfannt n^orben ift."

„'3)iefer alleS üer§eif)enben, tueü olle» begreifenben 93U=

bungSl^pifterei unferer geit, biefer realpoIitifd)en unb op^or==

tuniftifc^en 9:iZonu§!en^afügfeit ftet)t fein Sledjt gu, ba§ momU
fi^ftem ber Qefuiten gu üerurteüen. ^ogfelbe ift \a einer nur

ben ®rfoIg anbetenben unb nur ben 3}üBerfoIg üerurteilenben

@efellfd)aft wie auf hm Seib gefi^nitten, unb man fönnte

unfditrer auf bie ^Bermutung fommen, baf; infonberf)eit bie

fittlid) fd)Iaffe Qurifterei unb bie la^-e Quftiäpflege i^re 9(n=

fdiauungen ber üem:fenen ^robabiIität§Iet)re ber Qefuiten gu

üerbanfen ^aben unb ba^ ^eäMkfjxex imb 9^id)ter bei ben

^afuiften ber .Kompagnie ^efn in bie ©djule gegangen

feien."
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(3d)ärfer fanu mau bie (Stürmer ber 3efuit^^ nic[)t ^'lit

Sauge ii6ergtef3eu, ciU ©c!)err c§ in bie[eu Söorteu getau.

Uub äi)nlid) I)öl)ut er bie f^-eiube be§ DrbeuS megen

be§ ougeblidjeu (5a^e§, bojs „ber ^t^ecf bo§ 9[RitteI f)eiltge".

©0 [djreibt er uuter auberem: „^m ^o{)re 1520, aI[o gu eiuer

3eit, mo ber fpauij'cl)e Offigier Soljola uod) uid)t bie ent^

ferntefte 5(l)uuug bou ber ©tifümg beg ^efuiteuorbenS ^atte,

fd)rieb Sutl}er ou ^oI)otm Sauge: ,$ßir t)iex {in SBitteuberg)

finb übergeugt, ha^^ ^apfttum fei ber ©i^ be§ tvafjxen 9(nti^

d)rift§, miber beffeu 2:rug mir um be§ §eile§ ber ©eeleu

iüilleu alley für erloubt galten.' ®a§ I}etBt bod) mit aller

Sutfd)iebeut)eit befeuueu, ba^ ber Qnjtd bie 9JJittel f)eilige.

Uub augefid)t§ be§ brutaleu ®l)ui§mu§, momit bie äRaterioI^

ifteu uub 9luard)ifteu uuferer Sage bie gemeiufte ©elbftfud)t

oI§ !^öd)fte§ ©efei au§fd)reien, ift e§ Iäd)erlid), ben ^efuiteu

ou§ bem, ma§ alle SBelt tut, eiu S^erbredjeu gu mad)eu."

®eu ©tifter be§ DrbeuS, beu f)I. Qguatiug ueuut er

eiueu „großen, ja fogar eiueu eiugigeu ^ann, tüa§ uur Uu=

miffeu'i)eit uub ^arteiboruiertI)eit leugneu lönm."

„(Sr uiar", fo fd)reibt ©d)err meiter „iu feiuem SBoIIeu,

bie 5D?eufd)eu gu t^eof'ratifiereu, bie ©rbe ^u eiuer ^ö^ftlid)eu

Uuiöerfolmouarc^ie ju mad)eu, fraglo3 eiu Q'^ealift I)öd)fter

^oteuä, iu feiuem 3:uu aber eiu 9f^ealift, mit mel(^em ber=

glid)eu alle gro^eu uub üeiueu 5ReaIpoIiti!er uuferer ^eit al§

Häglid^e ^fufdjer erfdjeiueu. S)euu uie 1)at eiu SJJeufd) feiu

ungeheuer !üf)u abgeftedteg 3^^^ ^^^ fo eiferuer f^ülgerid)tig=

feit feftgetjalteu, uie mieber t)at eiuer mit fo uubeirrbar tluger

S3ered)uuug alle Wiitei uub 9JlögIid)!eiteu feiuer ,3ßit bem
eiueu Qnjed bieuftbar gu madjeu gewußt. ©§ l^at nie*

moB eiu ©eueral feiue 5(rmee beffer ju fü^reu gemuf3t al§

^guatiuS bou Sot)oIa feiue J^ompaguie."

Uub eiu aubermal geftet)t ©djerr: „55or hen gläugeubeu

Erfolgen, meldje iu ueuerer uub ueufter 3eit bem $jefuiteu=

orbeu äugefalleu fiub, müffeu bie gleidjgeitigen ©rfolge ber

f^reimaurer befd)eiben §urüdtreteu."
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®ie größte 9]?acE)tfüIIe ^atte in religiöfer, fo^ialer unb

poIitifcf)er SSegiefiung ber ^^f^^itenorben öor fetner Stuf*

f)ebung im fed^5ei)nten unb fiebgeljnten Qaf)rf)unbert. S)iefe

Wlad)t lüirb er nie mel^r erreichen. ©§ ift aber aucE) nid)t

nötig, benn jene g^iten waren bielfad) roeber für ben Drben

nod^ für Sir(i)e unb ©efeüfdioft ein @Iücf. 9Jär finb bie

f)eutigen ^^efuiten biel lieber, al§ il)re SSorgänger im 17.

unb 18. ^a^rf)unbert, tüelc^e auf :^öf)eren S3efeI)I gu öiel

in ^oliti! mai^en mußten, nid)t immer gum ©egen ber

Golfer unb ber 9^eIigion. —
^n ©efellfdjaft ber beiben ^efuiten berlie^ id) nod)

f)er§Iid)em 2lbfd)ieb bom SBaifenbater unb bom ©tabt^farrer

©d)on§^ ba§ ga[tlid)e $farr^au§ in <2igmaringen, um mir

einmal bie ^efuiten „bat)eim" angufeljen, in il)rem S'Jobiäiate

@ori)eim, eine Heine tjalhe ©tunbe bon ber ©tabt. ^d) !am

^um erftenmal in ein Drben§^aug ber @efellfd)aft unb toar

ba^er um fo „neugieriger" auf ha§' innere 2ehen unb bie

(Sinrid^tungen be§ §aufe§. 33eibe§ {)at meine (Jrnjartungen

njeit übertroffen unb mir bie ^efuiten nod) biel lieber ge^

mod)t.

9BeId)e @infad)f)eit, toeldie d)riftli(^e 3(nnut — unb ha^

bei bod) eine getüiffe 9?obIeffe in ollem, n)a§ man fiet)t im

^aufe. ^a^u bie fjeiteren, fröf)Iid)en unb boc^ frommen,

a§!etifc^en @efid)ter unb ©eftalten ber ^atceS unb S^obi^en.

2)a fegt einer ber lefiteren eifrig bie ®änge — er ift bieüeidit

ber (Sot)n bomefimer Seute — , ein anberer trägt SSoffer,

ber britte |)oIj, alle boll 9hit)e unb innerer großer Reiter*

feit, ^d) fonb ^wei ^riefter i)ier al§ 9^obijen, bie, mit mir

einft auf ber Uniberfität unb im ^onbüt, bon ber ©eelforge

Joeg in bie ©efellfc^aft Qefu getreten maren. (Sie :^ei^en

©u§en unb @ro^. 2ßie fanb id) fie glüdlid) unb boll ber

feligften 3ufriebent)eit, biefe braben SD^önner ! ^d^ mu^ offen

^ liefet ftarB einige ^afjre fpötet im beften WamxeSaUex.
2)en SSater öeifel^att aber fat) id) in ben ac^tjiget Sa^re" nod)

iniebex'^olt bei mir in ^reibutg. (St ftarb od)täig ^aijte olt onno 1891.

Jeaugjaf ob, aiuggeiiiä^Ite Scfiriften VII. 3
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gefte^en, id) tarn mir tf)nen gegenüber, bie We§ berkffen

f)aben, um in unferer 3eit ^efuiten gu merben, red)t arm=

felig unb erbärmlid) bor, irf), ber id) mid) gänslic^ unfä{)ig

füf)Ie gu foldiem Dpfer, aber bofür and) feinen Stnteil :^obe

an jenem f^rieben, ben bie SBelt ni(i)t gibt, nocE) geben fann.

^n Begleitung meiner beiben ©tubienfreunbe befolg id)

?tlle§ inner= unb au^er^alb be§ §aufe§, unb tt)ä^renb id)

bei ben I)äu§Iid^en ®inrid)tungen @infad)t)eit unb SBürbe be=

munberte, betrad)tete id) jebe ©eftalt eine§ ^ater§ ober

yioüi^en, bie un§ begegnete, mit einer ®f)rfurd)t unb inner=

liefen §od)ad)tung, bie mir bo§ SSeiuufstfein ab^rtjang: „tiefer

Tlann ift i^efuit ober mill e§ merben!"

oben ftanben inir braufjen om fleinen grieb^of be§

^aufeS, mo mond)er \ä)on feine Sfhtljeftätte gefunben, al§

ber P. 9^e!tor §u un§ trot unb mit einem foft üerHärten 33Iide

fl^rad): „|)ier ruf)en mir." — ®§ ergriff mid) tief, unb id)

bod)te: „^Q, fie werben 'Slulje finben, biefe biel berfolgten,

biel gefd)mäi)ten, biet berl)e^ten .<pelben^riefter, 5Rut)e — im

©rabe, 9füit)e, bie bie SSelt it)nen nid)t Iäf3t, meil ber gürft

ber SSelt in il)nen feine größten ©egner fiet)t! D fönnten

fie alle f)ier fte^en, jene berbiffenen ^einbe ber ^efuiten, I)ier

am ®rabe jener Scanner, beren gange§ 2eben ba^^infloß in

treuem ®Iauben§Ieben unb ©Iauben§mir!en unb benen bie

SBelt ni(j^t§ Iief3 al§ if)ren ^a% 2Baf)rHc^, jene SDJenfd)en

müßten reueboH auf i^re S3nift fd)Iagen unb ou§rufen:

„SBa§ l^aben fie un§ getan, ha'^ mir fie berfolgten?!"

©^öter fa{) id) nod) ben P. 5lnna, ben greifen 9}?iffio=

när, ber namentlich in SSaben unjäpge SKiffionen ob=

gef)alten. 9n§ bie 9fJeboIution bon 1848 gefäf)rlid)e ©eifter

gemedt unb namentlid) in S3aben fd)Iimm gel^auft t)atte,

ba rief man, nac^bem ber Stufftanb niebergefd)Iagen mor,

bie ^efuiten in§ Sanb, um bem ^olf mieber ein ®e=

miffen p fd)affen unb e§ §u Iet)ren, baß „fRu!t)e be§

S3ürger§ erfte ^flid)t fei" unb ber ©l^rift feiner red^tmößigen

Dbrig!eit gel^ord^en muffe. %a maren fie lieb unb mert, bie
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„S8eii)a|ten", unb 'i'Jäjfionen über StJJifj'ionen »würben get)alten

unter bem reafttonären babif(f)en SJilniftertum 311 5lnfang ber

fünfziger ^o:^re, unb je^t — ie^t, n^o biele ^2(d)tunböieräiger

§anb in ^anh mit bem fonfeffionglofen ©taut gegen bie

£trd)e ge^en, j;e|t werben bie ^e[uiten tüieber getieft. SSou

ollen ©eiten mirb ber ^oligeiftod gegen fie ju §üfe gerufen

unb ber ^reu§§ug ge^rebigt gegen bie 2BeI)rIofen. Qm öJei[te§=

tample ift man ben ^efuiten ni(f)t gen)ad)|'en unb [djon Iöng[t

unterlegen, borum rufen fie bie (StaatSgeiuoIt an, um ha^

$ßoterIanb unb bie greit)eit be§ ®eifte§ §u retten.

Tlan fd)Iägt j;e|t ouf tirdtje unb ^efuiten; rtjenn aber

einmal ber (SogialiSmu^ unb ^Kommunismus auf beibe ^or=

teien fc!)Iagen luirb, bann n^erben gemiffe ßeute hie £1r(i)e

tüieber ju §ilfe rufen, hjie nad) 48, aber — eS bürfte §u

fpät fein.

^d) fat) hen greifen, freunbüdien P. 9Inna, ber einft

au(^ §ur ^ßit, ha id) in 9?aftatt ein elenber Duartoner ttiar,

in meiner |)eimat ^aSlad) 9Jliffion gef)alten, §um erften= unb

Ie|ten 9JiaIe. Sßenige Sßod)en f|3öter unb er mar tot. 2)er

.<perr wollte it)m bielleidjt hen ©dimerj über bie balb naditier

erfolgte Vertreibung feines DrbenS erf|)aren.

(Sin 9^ad)tquartier bei ben gaftlid)en SSätern fd)Iug id)

aus, unb toül baS SSamm offen unb efjrlid) t)iert)erfe|en:

(gS tüurbe mir im Greife biefer weltentfogenben, ftreng aS!e=

üfd^en SfJJänner je länger je unbef)aglid)er — in meinem

Innern, ^mmer unb immer !ef)rten ^rage unb Vorwurf

in meinem ®eifte ^urüd: 2BaS tun biefe 9)Zänner für if)re

(Seele unb waS tuft bu? Unb biefer Vorwurf trieb mic^

^inauS in bie SSett — ha id) Weber SJlut nod) ^raft in mir

fü'£)Ite, länger ober für immer ju bleiben, ^rau^en aber,

wöf)renb id) einfam meine eilenben ©d)ritte burd)S einfame

^onautal l^inauftenüe, füllte ic^ mid) red)t niebergefc^Iagen

unb armfelig. Sßie wirb, bad)te id), ber ^err bereinft ben

{)immelweiten Unterfdjieb gwifdjen bir, bem äöelt|3riefter, unb

einem ^jefuiten rid)ten?
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Unb bocE) :^at man mid) fcE)on öfters für einen ^efuiten

geißelten - um meinet großen §ute§ miüen, ha§> eingtge,

roa§ jefuiteuQ'^nlid^ an mir ift. Slber felbft biefer §ut t)at fo

ntenig bie ri(^tige f^-ajfon, bo^ ein geiftlic^er 9?o(f)bar be-

f)aviptet, e§ Jüäre ein greimaurergf)ut, nnb mid) fo auf bie be*

fd)ömenbfte 9Irt um meinen „^efuiten" bringt.

^d) mürbe e§ um eines $un!te§ mitten nie bei ben

^efuiten aushalten. Unb biefer ^un!t, ift ber fd)ranlen=

lofe ©eljorfam gegen bie Oberen: S^ wollen unb gu

beulen mie biefe, ouf feine SBeife gu er!ennen gu geben, ha'^

ba§ eigene Urteil bem be§ Oberen entgegen ift, fic^ if)m

gegenüber gu öert)alten mie ein „©tod" ober „Seid)nam",

ben eigenen SSillen abzulegen unb gu glauben, ha'^ ba§,

mag üon oben !ommt, immer red)t unb mai)r ift, ba§=

felbe ftet§ gu oerteibigen, e§ niemals gu tabeln unb eS alU

geit für ®otteS SSille unb $8efe:^I p Ratten — ha§ bräd)te

iä) nie unb nimmermet)r fertig.
—

3.

(Sben ^atte id) ein nöfterlid)e§ §ouS berlaffen, unb fd)on

teufte id) meine obenbüd)en ©d)ritte einem anbern gu, bem
33enebi!tiner!Iofter 58euron. f^-ür l^eute aber fonnte unb

mollte id) baSfelbe nid)t met)r erreid)en; im nöd)ften S)orfe

befc^Io^ id) ba^er ju übernad)ten. ©er SBeg üon (Sigmaringen

nad) Neuron fü^rt burd) eineS ber an 9fJaturfd)önf)eit reid)ften

Steiler, ha^ bie S)onau in if)rem langen Saufe burd)ftrömt,

aber babei ift biefeS Sal einfam unb menfd)enieer, mie feiten

eines.

SBeit mar id) fd)on in ben buuMnben 9Ibenb l^inein*

gelaufen, oIS ic^ bie erften 5J^enfd)en traf, gmei (gigmaringer

SSouerniungen, bie langfam unb fingenb bor^mir f)er5ogen.

aSie ic^ mid) it)nen mef)r unb me:^r näherte, begannen fic

auf einmal mit boller ©timme gu fingen : „^d)^bin ein^^reu^e,

fennt i:^r meine ^5rot:ben?", moS micE) ungemein erl^eiterte.
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S3i§ pm ^a^re 1866 irtar ben guten ©igmaringern md)ty

unlieber, al^ menn man jie „^ceu^en" nannte ober, loie bie

umtüotjnenben SSobener unb SBürttemberger §u [agen .pflegten,

„9)hif3preu^en". Wlan bef^öttelte bie §of)enäolIern, ha'Q \k

preu^ifd^ [eien, unb fie jeibft fa^en ficC) ungern ofö !öniglid)

l^reu^ifd^e Untertanen.

Urtrefflic^ äeic£)net \iä) biefe bomalige SSoIBftimmung

in ber Slnefbote üon jenem @igmaringif(i)en ^oftillon ab,

ber regelmäßig nac^ ber benad)barten njürttembergifcfien

S)onau[tabt 9tieblingen feinen ^oftiuagen füt)rte, ouf bie

9üeblinger aber, mie e§ f(f)eint, nicE)t gut ju fprecfien toar.

Sn» er nun eine§ £age§ eben bortl)in fu^r, frogte i^n

ein ^affagier unter anberem: „9?un, luie geljt';^ benu bei

6ud), feitbem ^i)x ^reußifdE) feib?" — ,ßan^ gut," meinte

ber ^oftillon — „nur täte tt)ir'§ bene berflucfjte Oiieblinger

bo brunte au gönne!"

S^htn, man ^at e§ feitbem htn Ü^ieblingern unb bielen

anbern gegönnt, unb alle jene Umtt)oI)ner be§ „'Sitidß", bie

einft f:pöttelten, finb ie^t äuf3erIicE) ober innerlicf) 'i^reußen

geworben. S)er ©igmaringer aber, ber nur mit ©d^eu el}e=

bem ficf) biefen S^famen gab ober mof)! gar firf) fct)ömte, fo

genannt gu merben, ift nun ftoI§ auf biefen Sitel unb fingt

in f)o^em ©elbftgefü^I: „^(f) bin ein ^reuße!"

©olcf) ein mäd)tiger, oHeg änbernber ^önig ift ber —
ßrfolg. —

(g§ tvwc bun!el geworben im einfamen ®onoutaIe, „bie

S^ögelein fcE)iuiegen im Söalbe," imb auä) id) bad)te an balbige

Diut}e. Sod) it»onte fein ^Iä^d)en fid) äß^Ö^» ^ ringsum

5tIIe§ menfd)enleer, nirgenb§ ein „gaftlid) ^au§". S)a tönte

ein ©lödlein über ben gluß t)erüber unb „lub ben ^Uger

Sum S3eten ein", berfi^rod) aber auc^ balbige Verberge.

^enfeit§ be§ ^^luffeS erblidte id) ein einfame§ @el)öft, aber

nirgenbg eine S3rüde, bie mid) ^inübergefü^rt t)ätte, um be§

S3auem ©oftfreunbfd^aft für einen fremben SBanberer in

5fnfprud) §u nehmen.



Unmutig ob be§ trennenben ®eit)äf[er§ ging icf) bie

©tra^e ttjeiter in bie ?Jod)t :^inein unb bad)te eben: „©§

fef)It bir ie^t nicf)t§ aB no(i) ein 5lbenteuer, ber Stnfang baju

i[t fd)on gemadjt." - IXnb fid)e hal 9?irf)t taufenb ©djritte

iDar id) lüeiter gelaufen, ai§ ein ÖJeröufd) bon ber Reifen*

feite I)er mid) ouffd)ouen mad)te, um gu fel)en, n^ie leintet

einem geßblod t)erbor eine menfd)Iid)e ©eftolt gegen mid^

{)erabf^rang. ^(^ h)ei| nid)t, tt)ar'§ ein ®Iüd für mid) ober

für it)n, boB er |3löpd) im (3:pringen ftür^te unb ben fteilen

5(b:^ang t)erunterronte auf bie ©trafse, bor meine gü^e l^in.

(£§ mar ein berlum|3ter Äerl, ber über gemaltigen ©dimerg

am Änie ftöf)nte, mir ober auf mein ^5'^agen unb ^rof)en

nid)t bie geringfte ^Intmort gab, fo ha^ id) if)n enblic^ liegen

lie^ unb unerfd)roden, aber mit etma§ galftafffd)er ^orfid)t,

meiter ging, ^aum mar i(^ einige ©d)ritte bon if)m ent=

fernt, fo f:prang ber ^erl auf unb — in§ ©ebüfd) om ®onau=

Ufer, ma§ mid) auf ben @eban!en brad)te, bafs ber SBege=

lagerer mid) met)r fürd)tete, al§ id) i{)n. Unb fo §og id), menn
aud) etn)a§ aufgeregt, bod) m^ig meiter unb belobte mid)

innerlid) ob meines gegeigten Tluit§. f^reilid) bürfte |jft)d)o=

logifc^ fd)mer §u entfd)eiben fein, ob biefe§ Sob nid)t me{)r

eine 2lrt ^uf^nid) jum HJiut mar?!

Wiä) ängfligte je^t nur nod) ber ©ebanfe, !eine §er=

berge gu finben, moran au^er äRübigfeit aud^ junger unb

S)urft mid) mat)nten. Unb ^atte fd)on 'oaS' ©lödlein mir

nedifd) eine §ütte gegeigt, bie nid)t gu erreid)en mar, fo

follte aud) mein burftigel Verlangen auf öt)nUd)e SBeife gereift

unb getäufd)t merben. SKein %n^ traf mitten im Söege

auf einen ©egenftaitb, ber mid) faft §u gälte gebrad)t t)ätte.

^d) ful}Ite perft mit bem gufse, bann mit ben Rauben, unb

rid)tig — e§ mar ein ed)te§ unb red)te§ fpunbooIIeS 33ier=»

fäf3d)en. |)ätte id) §ot)nen unb ®Ia§ baneben gefunben,

id) t)ätte geglaubt, ©igmaringen märe ha^ „©d)Iaraffen=

lanb" ober irgenb eine fyIu^gottt)eit treibe il)r (B\)iei mit mir.

2lber fo ftanb id), ein gmeiter 2:ontaIu§, bor bem braunen
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9^a^, bo§ 5ubem mein SieWingSgeträn! ift, f)atte ^urft, biel

2)urft unb fonnte nid^t trinfen. „(Scheiben unb 9}?eiben/'

I)ei^t'§ im be!annten ^oIMieb, „tut tuet)" — unb [o jd)ieb

aud) ic^ mit fdjinerem ^erjen üon bem öerIof[enen i^-äi5lein,

bo§, tüie id) fpäter erfut)r, einem burc^fat)renben SBogen ent^

roHt mar — um midj p neden.

@§ mar neun Ut)r nad)t§, qI§ id) auf eine Heine §äu[er*

folonie traf, in ber aber 5(IIe§ fd)Iief; fein Sid)t brannte unb

fein §w^^ btUte. 5RatIo§, wo flopfen, [tonb id) auf ber

(Strafe mitten in ben Käufern — ha rief bon ferne eine iva^

\id)tbaxe, feine g-rauenftimme (ober mor'S gar eine Jiije bom
S)onoufIuf[e?): „IIo|3fen @ie an jenem großen §au§, e§

ift ha^ 3Sirt§^aug!" ^c^ mollte ber 9^etterin banfen, fa^

unb f)örte aber feine ©eele met)x, bis id) an bie Sure be§

bejeidineten §aufeg fd)Iug, morauf ein rotbacfiger, einäugiger

Tlann in blauer 33Iufe öffnete unb mir ein S3ett ber^iefs.

SÜRein SBirt unb fein (Sjterieur liefjen mid) abermal» auf eine

„^Ibenture" I)offen, bod) berfd)ttianb meine Hoffnung ober

rid)tiger 5urd)t, aU id) ^brte, id) fei in 3:iergarten, einem

eingegangenen ©ifeniüerf be» dürften bon gürftenberg, unb

mein §erberg§bater ^äd)ter beS ehemaligen SBirt!$f)aufeg.

^<i) ijaht bie öl)re, hen genannten ^-ürften unb feinen ®o=
mänenbireftor bon meiner einjäfjrigen Sötigfeit am ®t)mna^

fium in ®onauefd)ingen ^er ^erfönlid) §u fennen, unb mu^te,

ha^ ber le^tere feine§ §errn „^afallen" genau muftert unb

feinem Sumpen etiuaS onbertraut. 2)ar-um überantmortete

id) meinen Seib getroft bem Söirt am ftülen (äifen^mmer,

a^ bon feinem ^rote, tranf bon feinem S3ier unb fc^Iief ben

@d)Iaf be§ „®ered)ten".

S)er SJbrgen fam, gemaltiger jKegen ftrömte ^ernieber

unb mod)te bie öbe ©egenb nod) ober. 6^3 gibt faum ettuo§

traurigeres ^um 5{nblid, aB ein tote§ ^^ammtitüext, bem
bei feinen fdimargen ©ebäuben, feinem fd)Iadenbebedten nod)

fdimärjeren 33oben ba§ Sid)t ber gewaltigen Sof)e fef)It unb

bie finfteren, aber bod) materifd)en ©eftalten ber (Sö^ne
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SSuIfan§. S)ie S!on!urrenä ber ^reupjc£)en Jammer am
ditjeme f)at bie für[tenbergifd)en SSerfe im S)onautoIe latjxn

gelegt. S)iefe ^reu^en machen bod) überall unb in allem

^on!urren5, felbft bie |3reupd)en £ati)oIifen übertreffen if)re

fübbeutf(i)en S!*onfeffion§genoffen an ©nergie unb D^fer*

tt}iMig!eit! —
S5ei ftrömenbem Stegen ging id) unter bem (Sd)u^e mei=

ne§ ^autfd)uftnantel§ gegen 9 Ut)r bon bannen, ^mmer enger

unb einfamer n^arb ba§ S:al, immer irUber bie Reifen unb

S3erge. S)a ftonb ein ujenig abfeit§ bom SBeg auf einer

fleinen 2Int)ö:^e eine ^aptlk. ^d) trat Ijinein, um meine

äRatutin §u beten. SBie ftaunte iä), aB ic^ ^eilige ©eiüänber

auf bem SÜtare liegen faf) unb baneben einen ^eld), pr ©eite

§ut unb ©tod eine§ ^riefterg, nirgenb^ aber ein lebenbeg

SBefen. ^d) I)atte mid) nid)t lange gewunbert, mt in bie§

einfame ^ir(^lein ein ^riefter gelange, aB berfelbe in ©tola

unb Silbe gur %me ^ereintrat, üon einem ©terbenben fom*

menb, bem er bie le|te SBegäel)rung gebrad^t. (S§ wai ber

^forrer |)agg öon §oufen im 2;al im babifd)en 9lmt Sütefjürd^

— benn l)ier oben im Sole inedifeln S3aben unb |}reupfd)

©igmaringen mit SBürttemberg in edjt altbeutfd)=eini)eit=

lid)er SBeife ab. Sie ^a|3elle aber gehört gu feiner gilial*

gemeinbe 9^eibingen.

S)er Pfarrer, hen id) ^eute gum erftenmal fo^, ift ein

^ßorarlberger unb anno 1851 in unfer S3i§tum eingetreten.

3ßir mad)ten nun ben SBeg in fein ^farrborf gemeinfam

unb mir mürben balb fo befannt, bafj er fid) bereit er!tärte, mid)

nad) SSeuron gu begleiten, ^n feinem ^farr:^au§, einer alten

§ütte, mad)ten mir §alt, unb ber Pfarrer beftellte bei einem

SSauern ein gebedte^ g-u^rmer!, ba§ er öftere benü^t unb

felbft len!t.

§eute mad)te id) ben futfd)er unb tro^ SBetter, ©türm
unb ®rou§ ging§ flott ha^^ %al l)inauf. %a nof)m mir ein

SSinbfto^ meinen grofjen §ut bom £o^f unb trug \t)n in bie

2)onou. 3unt ©lud trugen if)n bie äöellen bem Ufer gu, an
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hemjä) ftanb, um iljn §u fi[<i)en, unb halh lüor er ruieber

mein, aber fo no^, bafj itf) bar^öiiptig metter fahren mu^te.

9f{ed)t§ oben jeigte fid) bolb bie dte gefte SBernlüag, auf

ber ein[t ber SDIinnefänger §ugo üon Söernföag gefungen,

ber in einem 9JänneIieb (um 1246) feiner untreuen (geliebten

brof)t, \id) an ^önig ^onrab (IV.) gu ujenben „ob i^re§

Unban!e§ für feinen ^ienft unb (Sang", unb molle biefer

ni(i)t iic£)ten, an hexi neuen £önig au§ 2f)üringerlanb

(§einrid) 9^ofpe) ober „an hen ^apft, loo man ftet§ ©nobe

finbe".

^aum I)at ber SBanberer Qeit, bie fteüe 9?uine red^t gu

betrachten unb fid^ jener gewaltigen 3^^t i^ eiinnern, mo
einft biefe ©änger unb 9?itter bon i^ren einfamen S3urgen

f)erab mit ben „ge^arnifdjten grieberid)en" ber ftaufifd)en

3eit lueit meggogen oon 3Beib unb Sinb, um brüben in Italien

ober im Reuigen Sanbe beutfd)e Straft unb beutfd)e§ ©d)n)ert

§u geigen— fo ert)ebt fic^ Iin!§ im S)onautaIe eine biel f(^auer=

l[id)ere, milbfd)önere 5Ruine, ber alte „SBilbenftein". |)ier faJ3

bor etwas über brei ^at)rt)unberten gar oft ein fd)iDäbifd)er

©beimann bon ed)t altem ©dirot, ber e§ berbiente, in einer

eigenen S3iograp:^ie unferer ^dt borgefüt)rt gu werben. ®§

ift ber alte ©raf ©ottfrieb boti 3intmern, beffen Siebling§=

fi| bo§ fd)ouerIid) wilbe (SdjIoB mar, unb bon bem bie 3iin*

mernfd)e (Sfjroni! gar munberlid^e ®inge ergätilt.

(5o war ber alte §err wä^renb be§ fd)maIMbifd}en

^ege§ bon „SRöprd)", bem ©tammfi^e, nad) SBilbenftein

gebogen unb ergö^lt ber S^ronift t)iebon alfo : „(£§ war ba|u=

mol niemanba gern §u SSilbenftein bon wegen ber wunber=

felgamen wei§ be§ alten t)erren, ber war mit fo großer forg

in eine follidie unorbnung mit effen, tinnfen unb fd)Iaffen

fommen, ba^ er, aud) menigflid^en, t)ernad) beffen t)öd)Iid)en

an ber gefunt^ait entgelten mueffen. @§ fönte be§ morgend

blöfig fibne uf ber uren ober uf ba§ f^ettigft ad)te fd)Iat)en,

er wolte ben imbi^ effen. ^Jkd)f)er beruft er ben fd)reiber.

3Jiit "Oem ged^t er; unter ber ged) mad}t er reimen bon bem
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S3erner^ unb ben rifen, luie bonn follicf) bud), bomit er öiel

mu'^e unb arbait Qtippt, nocf) gu SBübenftein borl^ouben.

5^od) ben gmoi utiren nod) mitentag fieug er an ha^ naä^tmal;

bo§ iueret bi^ um bie bier u^ren ungeforIid)en. 9^ac^t§ umb
bie neun ul}ren unb I^ernad) bo man follt fd)Iaffen geen, bo

fieng man erft an gu bem|ifen (trinfen). 2)o§ meret etlid)

[tunbt in bie nod)t."

9Ü§ ber Ä'rieg üorüber mar (1547), beftimmte mon ben

§errn ©ottfrieb mieber gen SJiöfsürcf) ju §iel)en, n)a§ er aucf)

t)ort)atte; aber, erjäfjlt bie ßf)roni!, „er :^et oUain ba§ bebenfen,

bog feineg erad)ten§ nod) guüil mein^ im jd)Io^; ben ntollt

er nit albo lafen, fo toollt er in and) nit ^^intneg fueren, fonber

mar fein mainung, alba gu bleiben, bi^ er u§gebrun!en mere.

©0 bolb ba§ publiciert, glaubt fein Men\d), mie fid) menig=

lid) befliffe §ue brinfen, e§ t^ete ein jeber ba§ beft, bamit bie

g-a^ balb gelert mürben. ''Man |'af3 manid)mal bi^ miternadjt

bei bem fd)Iafftrunf, bo man fonft fd)Iaffen mere gangen,

benn ber mein mar guet." "Ser alte §err aber, [o eräöfjlt

t)eute nod) ber 5^oI!§munb, fa^ ben ganjen Sag in bem (Sr!er=

äimmer, ha§> bie fd)önfte 5tugfid)t auf ba§ ^Donautal bot,

trän! feinen pumpen unb betete ben Siofenfranä baju. 'i^enn

©rof ©ottfrieb mar ein frommer 9?itter; tägüd) befud)te er

in 9}iöf3Ürd) bie ^hdje gmeimal gum 9(mt unb gur S3ef|3er,

unb auf SBübenftein Iief3 er fid^ jeben g-eiertag unb ©onntag
bie f)eilige We\\e lefen unb ^rebigen. S5i§ in feine legten

ßebengtage ging er, obmo^I franfen Seibe§, tägüd) in bie

^rd)e unb t)ielt, aU er nidjt mef)r gef)en fonnte, in feinem

^hanfengimmer ®otte§bienft.

S)rei (Sorten 3J?enfd)en, |)flegte er gu fogen, folle man
befonberS in S^ren tjalkn, feinen 33eid)tüater, ben ^Ir^t unb

ben 2(pott)efer, benn bie tonnten einem an ©eele unb ßeib

om meiften nützen ober fc^aben. ©o oft er beid)tete, gab

er feinem S3eid)töater einen ber rf)einifd)en ©olbgulben, bie

er befonberg :prägen lie^ mit bem 35ilbe ber ®otte§mutter,

^ 2)ietrid) öon 33ern, ber aUbeutfd)e ©agen^elb.
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er bor i^r !ntenb d§ 9?itter. 1550 lie^ er fidf) noc^ 25 (Stüdf

fci)Iagen unb fagte, bie iDoHc er no(^ „öerbeid)ten" unb bann

fterben. (Sr [tarb ober fd)on 1554, fiebengig ^oI)r nlt, unb

i)interüeJ5 nod^ ad^tgelju feiner 58eid)tgulben. ©ein täglidjeg

(äehct I)ot er felbft üerfafjt, unb eg mad)t feinem ©lauben

alle fö^re. ©§ lautete: „5lIImed)tiger, eiüiger, bamtl)eräiger

©Ott, bir fagen n^ir lob, ef)r unb banf, unb bitten bid), bi§

(fei) un§ gnebig unb banntjer^ig, ie§ unb ju aller ^eit, in«

fonbert)eit gu ber ftunb unferä tob§; bef)uet unb befd)urm

un§ bor allem übel imb gib imS nad^ biefem armen, ellenben,

gergeng!Ud)en leben, emige fren^b unb fälligfeit burd) ^efum

©t)riftum, beinen einigen, lieben fot)n, in bem bu bir ein

motjigefallen I)aft, unfern ^errn unb erlefer, bem fagen mir

lob, e^r unb bau!, fein§ allert)eiligften Ieiben§, bluetber==

giefsenS miii bittern tob» megen, ha§> er um unfer fünb millen

unfd)ulbiglid)unbguetmilüglid), un§ barburd) oon bem emigen

tobt gu erlefen, gelitten f)at. Unb lob unb e^r fei äRaina, ber

ollerljeiligften, reinften, ^od)iüurbigften, gnabenreidjeften,

barm^erjigeften, emigen iunfframen, feiner lieben mutter

im namen @ot§ be§ tjaiügen gaift§. 9(men."

(Sinen eigentümlid)en B^g @ottfrieb§ nod; 5um Stb=

fd)ieb bom alten SSilbenftciner: ©r mar !ein ^-reunb bon

Slntiquitäten, brum lie^ er alle alten S:urnier3euge unb

9^üftungen feiner ^orfat)ren, barunter eine mertbolle bom

t'önig Sabi»Iau§ bon Ungarn, meldje S!aifer ©igiSmunb einem

©rafen bon 3^ntmern gefd)en!t, in feine @d)miebe fd)iden

unb bort 5U .^»ufeifen berfdjmieben. 2lug ben alten Ur=

htnben feinet 2trc^ib§ ober lie^ er Seim fieben.

$8ei feinen Untertanen mar ber alte §err über olle

9Jia^en geliebt unb refpeftiert; noc^ |at)relang nod) feinem

2;obe §ogen bie SSürger unb dauern bor bem <3d)Iof3 in

SJZöprd) htn §ut ob, menn fie unten an bem @r!er borbei*

gingen, in bem ©ottfrieb SBernt)er einft gefeffen, benn wer

bon feinen Untertanen i^n ^u grüben bergo^, bem tiefte er

einen §unb nod). —
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Saffen mx bie ©eftalt be§ tüunberücEieu 9flitter§ famt

feinem SBübenftein {)mter un§ unb fucf)en ipir im %onaU'

tote SSilber au§ unferer 3ß^t. äöenige <Sd)ritte lüeiter unb

mir [ef)en tief unten im Stale am jenfeitigen ^lu^ufer eine

Heine SJleierei. ©ie f)ei^t „©t. aJJauruS im gelbe", unb ift

ber Sieblin9§fi| ber bermittüeten gürftin ^atfjorina öon

§of)enäonetn, n:)elc£)e hen größten 2:eil be§ ^at)U§ jföifcCien

biefen einfamen greifen, in bie ber SSübenftein i)erabfd)aut,

betenb unb SBof)Itaten fpenbenb gubringt.

3t)r größte^ unb öerbienftlic^fte§ SBer! ift bie äßieber'

I)erftenung ber 5lbtei 58euron, für welcEie ber fjo^^en, eblen

^•rau fein D:pfer gu gro^ ober gu biel \vax. S)er §err aber

fegnete i^i frommeg Unternet)men unb lie^ fie aud) ben

Tlann finben, n>el(i)er bie junge ^flauäftätte ber ©ö^^ne be§

tjeiligen 33enebi!t in fo bollenbetem ©eifte einzurichten unb

gu leiten wu^te.

„©t. 9Jlauru§ im g-elbe" gegenüber an ber ßonbftro^e

erbaute bie gürftin biefem ßiebling§f(i)üler be§ IjeUigen

S3enebi!t bie ©t. SO^auruSfopelle, bie mit grojsem Soften-

oufnjanb, ober in eigentümlic£)em S3ouftt)Ie fjergeftellt unb

fonberbar gemalt rtjurbe. ©o t)at man, meine id), im neunten

unb äebnten ^at)rt)unbert idoI)1 gemalt, im neun§el)nten follten

33ilber onber§ au§fef)en. ®ie g-iguren finb fel)r fteif gematt,

fe^en aber fet)r fromm ou§, unb ba§ ift für ein §eiligenbitb

bie §auptfod)e.

(Sine fleine fjalbe ©tunbe bon ber 9}iauru§!apelle meg
unb mir ftefien an ber Mofterpforte öon $8euron, 'oa§' fid)

gar malerifd) imb großartig bon ben engen 33ergen unb bem
ragenben (^eftein abgebt. ®er fd)öne ^^au, im ^^tnfonge be§

borigen ^a^rtiunbertS bon „5(uguftinern" (benn biefem Drben

gehörte SSeuron et)ebem an) aufgefül}rt, mar feit bem ^a^re

1802 oI)ne entfpred)enbe ^ertuenbung im Sefi|e ber f^rürften

bon ©igmaringen, bi§ im ^at)re 1862 beutfd)e ^öenebiftiner,

bie in ©t. ^aul gu 9?om äRbnd)e gemorben maren, unter

ber 33eit)itfe ber genoiuiten güi-'ftin .Uatf}arina ba§ illofter
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fäuflid) ertoarben. (S(f)on im folgenben SoI)i"e tvaien bie

©eMube tüofjnitrf) {jergefteüt, bon ben 93löncE)en unter bem

^rtor äRauru§ Söolter, ber ©eele be§ ganzen Unternehmend,

begogen, unb bie olte, eingegangene Söanfa{)rt loieber er=

öffnet. Unter jic^tbarem ©egen @otte§ wndß bie junge

aHönc^§fomiIie berart Ijeran, bo^ fct)on nacf) fünf ^a^ren au§

bem ^rior ein 2lbt mürbe unb :^eute 33euron, mit ^rieftern

unb D^oüigen reic!)Iid) berfe^en, ^u einem ber nad) 9iegel

unb ©eift be§ :^eiligen S3enebift bollenbetften ^löfter biefe§

Drben§ geworben ift.

^ä) mar fdjon in t)erfd)iebenen S3enebi!tiner!Iöftern

unferer 3eit, in berfd)iebenen Säubern, 'ijobe aber in feinem

fo fet)r „ben :^eüigen SSater" S3enebiftu§ in feinen ©ö^nen

aufleben fet)en mie in Neuron.

SBeld) ftrenge 9(§fefe, meld^' eine üüt^e, meld)er triebe

unter unb in biefen aJlöndien! Überall ber §auc^ eine?

ftrengen, aber üergeiftigten tIofterIeben§, mie e§ un§ nament=

Kid) in ber ^erfon be§ 2Ibte§, biefe§ fein gebilbeten @eifte§,

fo mot)Ituenb unb ergreifenb entgegentritt. 3)Zöge biefer

©eift 2Bolter§ feine 9^ad)foIger nie berlaffen, unb 33euron

mirb bie ^erle ber beutfdjen SenebütinerHöfter merben unb

bleiben!

©0 mie in 33euron foH ha^' 9Jlönd)§Ieben nur noc^ fein

in ber frongöfifd^en 5lbtei (SoIe§me§ unter bem großen ®om
©ueranger, beffen @d)üler, menn ic^ nid)t irre, ^bt Söolter

ift, unb ber in regem geiftigen SSer!e:^r ftel)t mit ber fungen

©tiftimg an ber '3)onau.

Seiber traf id) ben 3(bt, ben id) anno 1868 ^erfönlid)

!ennen gelernt fjaht in bem tlofter ©urtmeil bei SBaIb§^ut,

nid)t bal^eim, mürbe aber tro|bem auf§ freunblid)fte auf*

genommen. —
„Unb lernen leben in ©efeflfd^aft mir, ift'§ ©nfamleit,

bie un§ Iet)rt fterben" — biefe treffüd)en Sßorte ^i)ron'§

traten mir nie lebenbiger oor bie (Seele, al§ in ber ftillen

tIoftereinfam!eit oon Neuron. 3JJan mag biefe fdjmeig-
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fomen Wöndjt in bte tird)e begleiten, um if)ren ^errlid)en

efjorgefang gu l)ören, man mag fie im 9?efe!torium if)r ein=

fad)e§ Tlaiji einnef)men fel)en, man mog auf ben ftülen

ftloflergängen if)nen begegnen, [tet§ luirb mon ba§ ©ine auf

i^ren ©efic^tern lefen: „S)iefe SKönner t)ahtn We§ öer*

laffen, um it)re ©eele gu retten."

9}^öcE)tert bod) alle jene 9Kenfd)en, bie geinbe ber tlöfter

finb nnh bon „geiftlofem ©ebet unb f^oulensen" reben, ein-

mal einige 2;age bog Itofterleben mitmod)en in Neuron,

biefem jüngften ber beutfd)en S3enebi!tinerftifte, imb id) toette,

aud^ ber ftör!fte unter jenen Ferren ^ielt e§ nidjt giüei SLage

au§ bei biefen „geiftlofen Setern unh f^aulengern", fo fel)r

tüürben fein ©eift unb fein ßeib in 2lnf:pruc| genommen.

^Iber ba§ gel^ört ja aud) ju ben bielen 3^icf)^tt unferer 3ett,

f)inter bem S3iergla§ unb bor ber 2BeinfIafd)e an n:)of)Ibefe|ter

iafel über Tlönä)t gu fd)im|3fen, beren einer oft mef)r toiegt

an ®eift unb SJiannegmut unb 6elbftberleugnung, al§ eine

gan^e Segion unferer 9intag§menf(^en. —
^m Älofter traf ic^ aud) einen S)omini!anermönd) au§

S3oIogno, bertrieben au§ S^Zeu-^toKen, ein |jrad)tbon fd)öne§

a)^önd)§gefid)t. 2Bir mad^ten gufammen einen ©:pa§iergang

ou^eri)aIb ber oHaufur. (Sr erää'tilte mir l^alb beutfd) tjolh

lateinifc^ bon feinem fc^önen ftofter in SSoIogna, tt»o er

feit feinem ad)t§e:^nten ßebenSjatjre fo glüdlid) gelebt,

unb h)ie man fie bertrieben, bie armen SKöndie, hen einen

ba^in, ben anbern bort^in, unb tvk if)n fein ©eneral auf

SSerlangen be§ 3lbte§ al§ 2et)rer nad) S3euron gefenbet, tuie

gut e§ if)m gefalle unter biefen frommen 33enebi!tinern, loie

fet)r aber feine ©efunbljeit leibe unter ben raui)en Stiften

unb f^elfen im ©onautale, ferne ber füblid)en §eimat.

D S3oIogna, SSoIogna! rief er n)iebert)oIt au§, unb

Srönen ber fd)merälid)ften ©e:^nfud)t nad) feinem f)eimatlid)en

^lofter, in htm je^t ©olbaten I)aufen, traten if)m in bie

großen, bunüen 9lugen, unb fein tiefer (Sdimerj ergriff auc^

mid) geiüaltig. Sßa'^rlid), menn bie Ungered)tig!eit unferer
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3eit unb hk tränen, bte über fie gemeint toerben, nod) geräcfit

tüerben, [o müjfen tnir fd^tüere @ertd)te erleben!

©ine§ nocf) fanb id), ^nm er[tenmal im @cf^rärf)e mit

einem italiemfct)eu ^riefter, bofj ber noc§ funge "Somini^

faner in ber 3:t)eoIogie fo eminent §u §oufe mar, bafs iä),

bem itoIienijd)en 93cönd)e gegenüber, mir bor!am mie ein

armfeligeg ©d^ulbüblein. 5{ud) ein S3emei§ bon hen „bummen
italienifd)en -Pfaffen" nnb öon ben bielen „unmiffenben

58ifd)öfen Italien?, meldje bie beutjdje ©ele^rjianifeit bei ben

bati!onifd)en befreien niebergeftimmt f)aben"! —
91B id), nad) einer im tlofter §ugebrod)ten 9M)t, am

anbern 9)brgen furj bor ber 5Ibreife in eine Soge obertjalb

be§ ß^oreS ber *^rd)e trat, fangen bie Wlönäjc eben ha§

ßrebo in fo ergreifenb fdjöner Söeife, ha^ id) mir alle ^ati)o=

lüen f)ier^ergemünfd)t ptte, um biefen l^errlic^en ©efang

mit feinem „unam, sanctam, catholicam et apostolicam

ecclesiam" §u l^ören.

Stieben mir fttiete ber 9}iönd) bon Bologna, fd^aute mef)=^

mutig f)inab §u ben 9}tönd)en im fö^or, fang f^tiil mit if)nen

unb — meinte. 3lud) mir trat eine £röne m§ 3(uge, aber

biefe Sröne, fie tat meinem §er§en unenblic^ mot)I unb mef)e

§ugleid), inbem ber glaubensinnige, ben ©tauben fo tief

medenbe ©efang ber SD^öndje unb ba§ fd^merälid)e äBe^e be§

armen ®omini!aner§ gugleid) mid) ergriffen Ratten. @tumm
reid)te ber 2Beinenbe bem SSeinenben bie §anb §um Sebe*

mot)I. „Et vitam aeternam — Amen" (unb ein emige§

Seben — 9tmen) fang e§ unten im ß^or. SSerSärt Iäd)elte

ba§ fd)öne 3tntli| be§ |)eimatIofen bei biefen Sroftmorten.

Sd^ f^ieb.

®§ mar ein marmer Stuguftabenb be§ Sat)re§ 1884, ha

id) bon tTaud)enmie§, mo id) bem dürften bon (Sigmaringen

in feiner ©ommenefibenj bie 5tufmartung gemacht t)atte,

ha§> ®onautaI f)eraufgefat)ren !am, um in SSeuron gu über«

nad^ten.

2)ie bunüen, äarfigen t^elfen lagen fd^on im 3l6enb=
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fd)atten unb nur über bem Softer Ieud)tete nod) ein Ie|ter

©onnenftrot)!, al§ moUte er red)t beutltd) oufmerffam mad)en,

ba^ e§ tot fei. Unb fo wat e§. S)ie äJiönc^e bon S3euron

fjatte ber ©türm be§ tultur!ampfe§ berjagt, fie a^en, rt)ie

einft ber ®omini!aner bon 93oIogna, ha§ S3rot ber Verbannung.

^\d)t met)X tönte ber :^errlitf)e ©efang burd) bie galten ber

fird)e, bie ftille unb berloffen tvat, tvie ein tirc^:^of.^

^m großen ©aft^^auS nebenon teilten einige (Sommer^

frif(i)Ier, fonnten ober bie SSereinfornung, bie ring§ um
ba§ tlofter einem in bie ©eele trat, nid)t änbern.

S)er SBeg ou§ ben f^elfen be§ ®onautaIe§ in bie ©bene

bei f^riebingen ift ungemein fteü unb befd)n)erli(i); barum

f)atte id) mid) bon einem 33auer§monn mit feinen ^ferben

in biefe§ öbe @täbtd)en fat)ren laffen. SSon ha übernimmt

bie ^oft flußaufn)ärt§ ben 2;ran§i)ort bi§ S;uttlingen.

^d) fepe mid) mieber gum „^oftle", tok ber ©d)toobe

fagt, unb ließ mir bon i^m ergö^Ien, ba bie ©egenb meine

S^eugierbe nid)t reigte. (£r toar ein SJiann bon na'£)egu fedigig

^aijun, ou§ bem fd)h)äbifd)en Mgöu, guerft gwölf ^atjit

(Solbat unb feitbem balb gu:^r!ned)t balb ^oft!ned)t gemefen.

Qd) fragte nad^ feiner ^eimot, SSater, SOJutter unb ®efd)n:)i[ter,

unb rü:^renb ergät)Ite er mir bon ber £iebe gu feiner äHutter,

bie nun faft breißig ^a^re tot fei. Stt§ fie auf§ 2;otbett !am,

mar er (Solbat in ßubn)ig§burg, biergig ©tunben bon feiner

§eimat. ®er ©djulmeifter f^rieb bem jungen ttieger, bie

^Uhitter molle i:^n nod)maI§ fet)en. (5r melbet fid) fofort

bei feinem Dbrift, bittet um Urlaub unb fünfgig ©ulben

®elb ouf feinen ©inftanb t)in; ber Dbrift gen)ät)rt beibe§,

unb nun eilt er gu f^uß in !oum brei siogen ben biergig*

ftünbigen SBeg :^eim gur franfen äRutter. ®§ tvax ^aä)i§ gef)n

Ut)r, al§ er I)ineintrat in bie bäterlid)e §ütte unb an bo§ S3ett

^ ©eit 1888 finb bie 58enebt!tiner in tf)rc §eimat lüieber

jurüdtgefcl^tt, unb wer fie ie in bem felfigen ©onautale leben unb
tvixUn öefe'f)en, itjirb fic^ beffen öon ^ergen freuen.
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ber ©terbenben. (Sie erfannte i^n nocE) unb bonfte @ott,

ba^ fie i^n nodjmaB gefef)en.

©ine (Stunbe f^äter — unb ber ©olbat ^atte feine

SOiutter mel)r. S^er Später war f(f)on längft tot, feine @e=^

fd)n)i[ter orm — ha griff ber SBadere in feine Safdje unb

legte bie fünfzig ©ulben auf hen Jifcf), um ^ran!en= unb

SeicE)enfoften ju öeftreiten, unb ging üon bannen, benn fein

Urlaub mar nur auf fe(f)§ 2age geftellt. 3IbemiaI§ legte er

htn weiten 2öeg in ber gleid)en 3^it äurüd, litt junger

unb 2)urft, mar §ur ©tunbe lieber in ber Slaferne, getröftet

in feinem ©djmerj, weil er bie DJIutter nodjmal» im Seben

unb aud) im Sterben gefe^en.

3at)re bergingen, unfer Solbat :^atte fid) al§ ^-u^rfitedjt

700 ©ulben erf^art; bie lief) er feinem trüber auf ber

^eimat. 5^er ^atte Unglüd, fam um ^;iah' unb @ut, ba§ @elb

ging berloren; ber 9(rme inurbe baju nod) totfranf. Sa !am

ber „^oftle" obermaI§ in bie (Strot)I]ütte im Slllgäu §um
foonfen unb befümmerten S3ruber, gab i^m bie §anb unb

\pxaä): „SSruber, frönte Sic^ nid)t, weil %u mein einzig ^ab'

unb ®ut berloren, haS^ foll Sir in ber ©wigfeit nid)t fdjiuer

fallen. W.k§ fei gefd)en!t unb öergeffen. Ser bort oben

wirb fd)on forgen."

Ser Vorüber ftarb, unb ber „^oftle" ging wieber gu feinen

9?offen. ^at)re gingen obennal» in§ Sanb, be§ S3ruber§

f)interlaffene Sod)ter war :^erangewad)fen, ber „^ofüe" f)atte

wieber etwas üerbient imb nun mußte für haS' öerlaffene

9)läbd)en geforgt werben, ßr fauft ha^ .§au§ be§ 5Sater§,

übergibt e§ ber 9äd)te nebft einem brauen 9lknn, einem

@d)neiber. (Sie finb glüdlid), ber „^oftle" aud), imb wenn'§

balb nic^t mef)r gel)t bei (Sturm unb ^öetter ouf ber (Strafe,

fo §ief)t er t)eim in§ 3(IIgäu unb ftirbt in ber Stube, wo Spater,

Slhitter unb trüber geftorben.

DfJidjt waf)r, lieber Sefer, e§ gibt in unferer fjerglofen,

gIauben§Iofen Qeit bod) nod) brdoe SJ^enfdjen, unb "OcS wirb

bir unb mir jum Srofte fein! —
^anSjafob, 2tulgcroä^Ite Si^riften VII. 4
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2Bir traten in S:uttlingen om S3a:^nf)of. ^ä) iDoIIte bent

eblen 9Jienfd)en ein ©tiidf ©elb geben, er nat)m e§ nicE)t unb

'ipxadj: „®§ ift mir lieber, §err Pfarrer, trenn ©ie für meine

eitern, meinen trüber unb mid), ha ic^ jo feiten in bie 5?irrf)e

fomme, beten" — lenfte feine 9?offe um, id) !onnte i^m nur

nod) bie §onb brüden, unb ful)r feine§ 2Bege§ §urüd. —
Db om Stage beg ®erid)te§ ein foId)er Wen\ä) nid)t über

bid) unb biele anbere, bie ie|t I)od) ouf ba§ fned)tlein ^er=

abfd)ouen, rid)ten wirb? — fprad) i(^ §u mir imb berfd)rt)anb

im SSortfaoIe.

2;uttlingen, bo§ malerifd) an ber ©onau gelegene, ge=

trerbreidie ©täbtd)en, fonnte id) feit ^al)ren unb begl^olb

ttjollte id) gleid) weiter fai)ren. ®§ rief in mir ober olte

Erinnerungen tvüä).

^d) mor noc^ iunger Iateinifd)er ©djulmeifter unb l^otte

bie ^ei^noc^tSferien be§ ^i^reg 1866. ^n 9!RöI)ringen on

ber S)onau tror ber ^forrI)err, ber borI)er oI§ fold^er in 2öoIf=

od) gemefen, !ron! getrorben unb bot mid), it)m bie ^forrei

5U berfel)en für einige S^oge. ^forrer S^uttruff unb feine

goIbI)Oorige 9?id)te, bie „Sflefi", moren mir ou§ bem I}eimot=

Iid)en ^in^igtol I)er rvoijl befonnt, unb id) fogte gerne gu,

oud) Jüeil id) ein neue§ ©tüd ©egenb fe'^en fonnte. f^erien

gob e§ ou^erbem neben meiner ^oftorotion I)er oud) in

9Jlö{)ringen.

9Im SD^Jorgen ging id) jetreilg einen fteilen 33erg I)inouf

§um SBoIbronb unb träumte in§ ©onoutol t)inein, unb om
3fJod^mittog h)onbeIte iä) gen Siittlingen fluf3abmärt§, n)0

e§ „ein gute§ SSier" gob. Unweit 3}iöl)ringen befo^ ber

f^ürft bon ^-ürftenberg ein grofjeS (Sifen^mmerwer! on ber

SDonou, beffen SSerwoIter nomenS 9f?einer ein g-reunb bon

mir n»or, weil er gu meiner ©tubiengeit in §ufen bei §o§Ie

ouf bem bortigen ipommermer! geomtet I)otte. S)er !om

om 9'?od)mittog nod) 9JiöI)ringen, l^olte mid) ob, unb mit

bem broben ^unggefellen, ber fe^t fd)on tot ift, gog id) in

hen <Bä)'ivamn nod) Tuttlingen. %a fo^ boim im 5)?eben=
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3tmmer ein niter tuürttembergifdjer SSoIfSfcfmllefirer mib Sßir-

hto§ Qtt bem tiaöier unb f|)ielte bie fd)önften SQZelobten.

^ung, lüie mein greunb unb icf) e§ waren, [angen n^ir luftig

bie alten SSoIB- unb ©tubentenlieber, unb be§ @d)irouen-
tüirtg 2:örf)ter fangen mit un§. Qpät am 5(benb sogen wir
äwei „93abifcf)e" in bie falte 2Binternad)t hinein SWöf)ringen

unb ^mmenbingen §u unb fangen unb fummten weiter.

gaft ^wan^iQ ^d)xe \päkx, 1884, fam id) gum britteu-

mal nac^ 2;uttlingen unb je^t fudjte id) ha^ 2Sirt§f)au§ bon
etjebem auf. 3Iber felbft ha§^ |)aug war in feiner alten ®e-
ftalt berfd)wunben, unb al§ ic^ nad) ben aJJenfc^en bon ba=

mal§ frogte, nad) bem alten Se^rer, ben (5d)Wanentöd)tern
mit bem fd)önen (Sfiriftbaimt bon 1866 — ba fc^auten mid)
bie Seute an, aU ob id) bom borigen ^a^r'^unbert rebete.

^ein SlJenfd^ wollte me:^r etwa§ bon t^nen wiffen.

©tnb benn alle fortgegangen,

igugenb, ©ang unb Seben^Iuft —
bad)te iä) mir, imb e§ warb mir trübe p mute beim ®e-
banfen an mtfere Sßergänglic^feit. SBa:^rIid), wer fic^ über=

äeugen will, red)t braftifc^ unh paäenh, wie fur^ unfer 2ehen
ift, ber ge^e nur nad) swangig ^a:^ren Wieber an einen Drt,

ben er feitbem nic^t mel^r gefet)en, unb frage nad^ ben SOJen-

fd)en bon ef)ebem! —
58ei metner bie§maligen %a^it burd^ Tuttlingen anno

1871 :^atte id) aUMh ben 3ug benü^t, um nad) Ü^ottweil gu
fommen. S)iefe alte 9^eid)§ftabt, !aum größer al§ Tutt-
lingen, aber bornet)mer unb bielberf^jred^enber auf einem
^ügel gelegen, ^at mic^ gewaltig üben;afd)t. Qd) !enne
bie fd)Wäbifd)en 9?eid)§ftäbte faft die, aber 9?ottweü ift

jebenfalB bie fd)önfte.

5ate Käufer, alte tird^en, alte Sürme, ^eüe (Straßen unb
Pö|e auf luftiger §ö^e machen biefen alten (5i| eine§ !aifer-

liefen §ofgerid)t§ gu einem reigenben ©täbtebilb. Uitb bie

alten 9ftottweiIer l^atten äWeifellol aud) weit me^r „(Sd)neib"
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d§bieet)emali9en§ofgerid}t§räte; benn jie Ratten ben$mut,

1463 felbft ber ©d)tt)eiäer (Stbgenoffenfc£)aft ftd) „susutrenben"

unb fid) mit U)r gu üerbiuben, iuäf)renb bie 9?eid)§iunften

oft jaiirelang bie ©ourage nic^t fanben, eiir Urteil lu fällen.

5lber aud) bie neuen S^ottweiler jinb „.§aupt!erle"; fie

begotjlen feinen treuaer ©emeinbefteuer, ^aUn dfo gut

gett)irtfd)aftet mit bem, moS bie ^Iten i^nen t)interIoffen.

^d) n^anberte nod) am SKbenb burd) bie ©trafen unb

©ajfen unb fom nud) iiinouä in bie ßorenafo^elle, m ein

römifd)er 9)Zofai!boben, Dr)3f)eu§ unter ben Sieren barftellenb,

gegeigt n)irb. ©in @c^ul)mod)er nebenan bett)ad)t ben ©c^a^,

ift ^[tobe unbeicerone unb geigte unb ergäpe mir für fed)§

treuger bie gonge @efd}id)te bon bem ^eibnifd)en 3itl)er-

fpieler ,ßxW\§>", mit beffen §auptt)elbentat er alfo jd}lof3:

©er Drpi)ei§ ifd) a^aib g'wä\ aber bo e fo e guater (S^rift,

\)o!^ er ben STeifel ou§ ber ^ölle g't)oIet t)et." ©|3ra(^'§ unb

!et)rte auf feinen ©d)ufterfüi^I gurüd, unb id) in bie „alte

%o\i", \üo alte 9iottn)eüer ^Bürger unb (Stam.mgäfte mir ben

Stbenb berfüfsten.

Stm folgenben Sag gog id) in§ 25abifd)e unb fam nad)

ber alten ©tabt SSillingen, bon mo e§ nid)t me^r meit ift

an ben SSobenfee.

§Iber \>0i ic^ gu 5(nfang biefer ergä^mg bon ben @d)lt)a=

benftreidjen gef|3rod)en ^abe, tDill id) gum ©d)Iuf3 einen bon

'iitn Sßillingern ergöt)Ien.

%\t SSillinger, ftet§ S3en)ot)ner einer f)öd)ft refpeüablen

©tabt, mt§ ber in alter unb neuer Beit biete grof3e ®elet)rte

t)erborgingen, mad)ten aud) einmal, mie'S red)t unb billig

i[t, i{)ren ©d)n:)abenftreid). 5n§ bie ©d)meben fid) ber lüot)l=

befeftigten ©tabt nät)ertcn, fmd)tige S3auern i^r kommen

anmnbigten, bie Surmn?äd)ter aber nod) nid)t§ fat)en, fd)idten

bie SSürger „einen ©|)ion" au§.

Db fie ben bümmften ober ben gefd)eiteften, einen au§

1 gelDcfen.



— 53 —
bem 9?at ober einen §inter[af3 Genommen, melbet bie @ooc
nid)t. Qtem ber (Bp'wn waxh auä bem %ox gelaffen unb ging
liftig ^eterjell gu, mo er richtig einem §äuflein [d)iüebifd)cr

9?eiter in bie |)Qnbe fiel, ^iefe griffen aUhalh nacT) bem
^Bürgergmann. ®er ober nid)t foul, beruft fid) be^ufg Be-
freiung ouf feine omtlid^e ©enbung unD \pnd)t:

„Sofat mi goui, i bin ber ©peion bon SSillingen!"

©eitbem foHeu eg bie SSillinger ungut neljmen, menn
mon bon i^rem ©pion f^ric^t. So§ follten fte ober nic^t tun,
tüeil, n?ie oben gefogt, „©d)rt)obenftreid)e" ein ,3eid)en bon
©efd^eittjeit finb.

©obonn finb ©(^mobenftreid)e oud) 9^orrenftreid}e, unb
biefe get)en wk hie ©onne über W gonje äSelt. @§ broud)t

fi^ il^rer olfo niemonb ju fd)ämen. Dt}nebie§ f^ringen in
Sßillingen olljö^rlid) in ber goftnadit^äeit bie fdjönften
S^orren, hk „|)anfele". —

^ get)en.



gin 3Iu^ftug in^ ^lofter.

1875,

(S§ iDor früt) im grü^ia'^r. ^df) l^atte einige äöocEien

Quf einer SinterJurftotion in ber (Sc[)tpet§, auf ber SBaib bei

©t. ©allen, gugebrad)t, um burd) [treng öegetarionif(I)e§

ßeben unb Mte (äintt^idelungen meine Sterben gu bem'£)igen.

@§ föor feine Meinigfeit für einen alten g'^eifdjeffer unb

SSiertrinfer, mitten in be§ §ornung§ Mten Sagen 9Jtet)I*

brei, Mte WIM) unb %fel gu berf^eifen unb jeben SQJorgen

um öier Ut}r in eiSMte 2;üd)er gewidelt gu merben.

®§ waren tro^bem fd)öne Stage bei bem 9?aturar§t

Dr. §ot)n. Weitere ©efeüfd)aft, allermeift ©ad)fen unb Wlt&
lenburger, weite (Spaziergänge in bie nal)en 33erge t»on

3Ippen§en=Huf3err:^oben unb öftere SBanberungen burd) %ah'

lat unb <Bt. giben in bie nat)e ©tabt ©t. ©allen, mo id) bie

S)om'^erren Sinben unb ©berle befud)te, üer!ür§ten bie

3eit unb milberten bie Shirart.

9(Ig bie fcd)§ 3Sod)en um waren, mar id) SSegetarianer

mit SBillen geworben, unb war aud) mein 9^ert)enft)ftem nid)t

üiel anber§, fo t)atte id) bod) gelernt, wie gut e§ ift, feinen
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2db möglid)ft gu fafteien. Sin ©ntbel^rungen getüö{)nt, mit
[e:^r bel^rimiertem Xemperoment auggeftattet, fonnte id)

Ieicf)ten |)eräen§ noc^ einige 2;age „ing tlofter", ftatt bireft

^eintäufe^ren gu ben alten glei[d)tö;)fen.

_

@g rtjo^nt [e^r toenig Moftergeift in mir; bie «ege=
tabüien aber, bie id) in ben bergangenen 3Bod)en geno[[en,
fjatten mid) [o [anftmntig geftimmt unb [o bemütig gemad)t'
boB ic^ in jenen Sagen ieber ^ofterregel gerne mi(| gefügt
l^ätte. ^e^t begriff ic^, n^arum \)a§ nod) dielen DJ^illionen

göl^Ienbe ^olt ber §inbu un§ alg fo milb unb ^aijm gefd)ilbert
lüirb — hk §inbu finb alle ftrenge ^egetarianer.

9tm Karfreitag ijatte id) nod) bem ©ottegbienft in ber
^errlidien Kat^ebrale bon ©t. ©allen, in beffen nödifter
m^e bie mtranftolt liegt, angeföo^nt unb om folgenben
Dfterfomgtag berlieB id) bie ©tätte beg SBafferg unb ber
Siöt, um über ben ^öobenfee tjinüber bem Softer äupeilen,
bebor bie l^eüigen Dftertage anbräd^en, bie id) in feinen
9f?äumen ju berbringen gebad)te.

(gg ging ein fd)arfer SJorbminb über ben ©ee, alg id)

om 33o^n^ofe in mox\d)ad) anfam, unb tro^bem Dftern bor
ber Sure lüar, aeigte ber ©d^nee nod) faft überall, felbft au
ben Ufern ^in fein bleid)eg 2tngefid)t. ®eg^alb jog id) eg bor,
\tatt äu ©c^iff nad) Sinbau über^ufe^en, mit ber ©ifenba^n
über «regena, ö. i). mit ber tird)' um'g ®orf gu fahren,

sag ioir oben bei ©t. aJtorgareten bie 9?t)einbrüde pü\-
fiert Ratten, min!te mir ^tvax fd)on ein Softer gu, bag gerne
mid) über hie ftülen gefttage in eine gaftad)e 3ette aufge=
nommen ^ätte. (gg mar bie Augia major, bag liebliche

9J?e{)rerau, mo bie mönd)t beg 1844 aufgei:)obenen ©ifter-

äienferüofterg SBettingen bei ^aben im Stargau ein neueg
§eim gefunben unb iit beffen 2)huern mand) lieber greunb
mir mo^nt, mh U)o ber ^oc^betagte ^rälat Seopolb fc^on
gar oft, mit ftetg gleicher #reunblid)!eit, mid) unruhigen
©oft für einige fettere ©tunben um \id) gebulbet r)ot. |)eute

werfen mir bIo§ einen grüfsenben Wid nad) feinen fd)Ian!en
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Sürnten, fdjauen bann red}t§ Ijinonf gum felfigen firdjlein

be§ fjeiligen ®eM)atb, betrod)ten om SSot)nI)ofe in SSregenj

einige „Iei(i)te" Qägeroffi§iere unb ein paat bunfle, runbbe=

mü^te Wähä)en au§ bem S3regen§er 5KaIb — unb üerlaffen

bo§ ö[terreid)ifc£)e ©ebiet mit Sam^fegeile. ^^db f)aben mir,

oben im öftUcfien ©eeminM, bie bkumeifsen ^fäl)le S3ot)ern§

unb aucf) bie ©eeftabt Sinbau erreid)t.

ßinbau nennt man gerne ba§ beut[c[)e 55enebig, bon

feiner Sage auf einer Sobenfeeinfel. (S§ gefd}iei)t Ijiemit

ber alt4d)tuäbifd)en O-ieidjSftobt biel gu öicl ®f)re. ^er je

einmal burd) if)re langweiligen ©trafen gemanbelt unh üor

il)ren üerfd)Ioffenen ^ird)türen geftanben, ber wirb an Meg
ef)er ben!en, aB an SSenebig. Unb bod) t)at Sinbau einige

^J[f)nlid)!eit mit ber einfügen Königin beg abriatifd)en 3}?eereg

in ben ßagunen. ©§ ift ring§ umgeben bom ©ee unb mie

an ber ^iagetta in SSenebig ber Söroe bon ©an SO^arco auf

ber ©äule ftef)t unb trübfelig :^inau§fd)aut auf Sagunen unb

Wleex, fo fi^t am §afen Sinbau'S auf gerualtiger S3afi§ ber

bat)erifd)e ßeu unb blidt grimmig über ba§ fd)tüöbifd)e ä)leer

I)in. S3eibe Söwen lönnen 33etrad)tungen aufteilen über

(Sinft unb ^e|t. 9^ir wirb ha^ %m be§ Ijeüigen STcarfug

etma§ met)r ju er§ät)Ien miffen, aB fein nod) fef)r junger

.toHege am SÖobenfee.

®od) wir t}aben nid)t lange 3cit/ w Sinbou un§ auf=

§ut)alten, Söwenbetrad)tungen anguftellen unb Söwenge*

ban!en gu enträtfeln. SBir eilen bor 5(bgang be§ SuQe§,

ber un§ in§ S3at)ernlanb t)ineinfüi)ren foll, auf ha^ %ek'

gra|)l)enamt, hen Mofterfreunb, bem ber ^efud) gilt, bon

unferm 9^at)en gu benad)rid)tigen, auf ba^ er an ber betreffen^

hm ©tation un§ empfonge imb un§ ben 3Seg geige in ha§

im§ bi§:^er unbefannte Sllofter.

„3tber in \m§ für ein Softer luillft bu benn?" wirb

ber ßefer cnbüd) einmol fragen. „©§ ift fd)on fo biel babon

gerebet, unb nod) weif3 tein SSKenfd), wo bu tjin willft!" —
®ie erfte unb bcfte (5igenfd)aft einer ©rgätilung ift, baf3
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fie fpounenb fei, unb be§I)aI6 tv'ül iä) beine (Sriüartimg,

lieber ßefer, möglidjft lange unbefriebigt loffen unb bir eift

an ber .'illofter^forte jagen, luo wix finb.

g-al}ren lüir ein[tn:)eilen l)inter Sinbau in§ bat}erifd)e

Mgäu, jenes Iieblid)e S^oralpenlanb, ha^ fd)on bie 9^ömer

fannten, uno öon bem ©trabo, ber alte ©eograp^, [agt,

ta'^ e§ ^ä§, §ar§ unb ^ed) im Überfluf3 erzeuge unb üoller

§ügel unb SSerge fei. SBälber unb 2BciJbd)en, SBeiben unb

SBiefen, §Dfe unb Dörfer tuedjfelu bunt ah in biefem „911^=

gäu", unb bie bat)erifd)en §odjaIpen fdjauen I}eute fd)nee*

bebedt in ha^ bem fyriit)Iing fd)on fid) erfdjiiefjenbe S^orlanb.

SBie fd)on tt)re 9ti)nen, bie raublufttgen S3inbeliäier unb

SRötier, fo finb bie bat)erifd)en ^lUgöuer fä§= unb ^ed)=

fabrifanten, unb mandjer ®eutfd)e öerf:peift ^iIIgäuerMg für

©d)n)ei§er!ä§, ein Unglüd, ha^ allerbingS nidjt grofs ift.

@§ ift inbe§ t)oI)e ^JHttagSgeit geworben, imb id) greife

äu meiner (Stärkung, bie id) nod) üom S!urt)aufe mitgenommen,

fleienbrot unb 3t|3fel, ein ed)t üegetarianifd)e§ @erid)t. ^\vä

8Jiitreifenbe, offenbar §anbeI§!ommi§, bie if)re ^^Qi^^^"!-"^^

bampfen, fd)auen mid) bebenflid) an imb lädjeln üerftänbni§=

innig, ©ie bad}ten mot)I: „S)er ift entiueber ein finfterer

9(§!et ober ein 9^arr, baf3 er fo bet)aglid) 9l|jfel unb fdiwarje?

S3rot üerfpeift, mo e§ bod) an jeber Station ßognac, äC^ein

unb toteletteg gibt."

^n ber 2at tuerben 9!Jienfd)en, mie bie S^egetarianer,

loeldje bem SujuS in ©peife unb Sran! entfagen unb me^^r

ber Dtotur fid) guroenben, üielfad) für §albnarren ongefeljen.

©0 wirb in ber ganzen ©egenb, mo bie genannte üegeta==

rianifdje 9kturf)eilanftalt üon Dr. §af)n fid) befinbet, oon

fämtlid)en (Süd)eimifd)en gang bebenflid) ber Slo^f gefd)üttelt

über bie fremben ^urgöfte, bie ba barfuf3, bart}äuptig burd)

bie S3erge unb 2;äter ber Eantone ©t. ©ailen unb 9(|3|Den5eU

giel^en unb überall nad) 93iild) unb Gipfeln, ftatt nad) S'Sein

unb $8ier fragen.

§iefür üU 95eiDei§ nur eine Heine 5tne!bote. ^d^ mad)te
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eine§ Stoge§ mit §mei anbern Ferren, bie übrigen? tvk irf)

§üte unb Stiefel trugen, einen ©Ijogiergang. Sei ber 9tüd*

!el)r jur ^uranftdt aber fanben lüir iin§ nid)t mef)r gurec^t

in SSejug auf ben fürjeften SBeg. 2ßir fragten einen Sauer§^

mann, ber bie ©tra^e ba^er§og. ®r geigte un§ bie 9^id)tung,

auf ber wir bie §auptftra^e, bie an ber 3lnftalt öorbei

nad) (3t. ©ollen füfjrt, .am fidjerften fänben, unb fügte

t)in§u: „@§ gibt bort unten no(^ einen nötjeren SBeg hafjin,

allein ben iann iä) hen §erren nicC)t raten; benn bort laufen

in ber 9?egel bie Starren üon ber ^ranftalt be§ Dr. ^atju."

2)er gute 'äpp^n^tU^x luupe nidjt, ba| njir felbft gu ben

„D^iarren" ge'^örten, unb f)otte feine 2tt)nung bon ber 33e=

beutung ber SJiienen, mit benen iüir un§ gegenfeitig an*

fc^auten.

SJleine Kollegen im 58at)n§ug ßinbau*3Jiünc£)en fc^ienen

ebenfalls bie Stnfidjt be§ SEppen^tUei^ gu teilen; benn alg

id) in ^em^ten hen SBogen öerlie^, fd)auten fie f)ot)nIöd)eInb

mir nad).

Sßir finb in £em)3ten au§ hem Slllgöu f)erau§ unb in

S3a^erifd)-©d)n)aben, in ber großen (Sbene, bie gföifdjen

^Iki unb ßed) fid) au§bel)nt. ^d) toar fd)on tt)iebert)oIt an

ber olten 9^eid)§ftabt, üio 3}lünd)en, öorbeigefat)ren, o!)ne fie gu

betreten. §eute gab mir mein 3ug, weldjcr in ber 9iid)tung

$niemmingen=UIm n:)eiter gel)en foltte, gn^ei ©tunben 3Iuf=

entt)alt, bie id) gu einer htrgen SSanberung burd) bag alte

ßam^ibunum oernjenben wollte.

Tlan mag "otn heutigen 58eiuol)nern üon ^em|5ten naä)'=

fogen, waS man will: fie feien liberal unb altfat^olifd) —
eines mu§ man it)nen loffen, eine fdjöne ©tabt f)aben fie.

2tber fie finb unfd)ulbig baran, weil bie alte 5Reid)§ftabt,

wie fie auf ©d)ritt unb Stritt un§ anfd)aut, ein ©rbftüd bon

ifjren 9lt)nen ift. 9?od} wenige mittelalterlidie ©täbte :^ob' id)

gefeljen, bie fo befjäbig, fo urbürgerlid) unb ^jatrigifd) mid)

anfc^auten, wie ^em^ten. 3i""en, alte 2:ürme, ©rfer, t)ot)e

§öufer, enge ©trafen grüben ou§ längft bergangenen S^agen
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ben aBanberer im neunzehnten ^afir^unbcrt unb lyoWen er-
äa^Ien üon ber guten alten 3eit, üon ben geften ber 9ieicf)§=
jtobt, bo tai[er, §er3öge, 58i[d}öfe unb ^^te, trafen unb
ytttter ^ter i^re „STage" hielten unb ein luoMliabenber ®e=
merbeftanb blühte.

33ei meinem (S^Ienbern burd) bte olten ©offen lal idi

oud^ auf einem 3Sirtg{)augf^irb : „@oft^au§ jum ©c^monen"— unb e§ fiel has^ 2ieh mir ein üom ©dimonenn^irt in
Kempten, ha§ im ganzen ©dj^obenlanb bi§ an ben a3oben=
fee f)inab bie Tlüttex i^ren ©d)opnbern borfingen, um fie
burd^ ©efang unb 9?^t)tr)mu§ einäufdjlöfem:

®er (5d)iüaneiDirt in 5!empte,

2)er ^et a guete $8rennte;i

®er f)et a guete Srenntetcei',

®o fe:^re' alte gu^rleit ei'.

Seiber mirb bag Sieb mm ©c^monenmirt me^r unb
mef)r berbrängt feit bem legten 5Meg mit hen gronsofen.
3e^t fingt man ben jungen ©ermanen:

mac mai)on, 2Roc EJfa^on,

5ri|e fommt unb ^at if)m fd^on.

Unb felbft bie ^emptener fingen ha§ neue Sieb; benn
fie fmb 9Jforb§|3atrioten, namentlid) feitbem „gri^e" bei einer
S)urd)reife in tempten auggeftiegen unb am SSatjnl^of mit
ben itjn empfangenben ©ängern ben erften SSa^ gefungen
^at. Ser „©c^manemirt" f)ot ^ur Qeit nur noc^ 9?enommee
burd) fem guteä 58ier. Unb ha tarn ber „Sßegetarianer" gum
erftenmal in Sßerfuc^ung unb — fiel ^d) n^ollte e§ mir
nid)t nad)fagen laffen, nic^t beim „©d}iüanemirt in tem^te"
gemefen gu fein, ging in bie (Bhibe unb trän! ein ©laS $8ier.

^c^ ^äüe ba§ @efid)t meineg bere^rten greunbel Dr.
^a^n, beg geiftreid^ften S^egetarianerg in ©übbeutfd;Ianb,
fe^en mögen, u?enn er mid) am erften Jage, ba ic^ feine

^ SBranntiüein.
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Slnftolt berlie^,— beim „@cE)rt)anetuirt in ^em|3te" gefef)en

l^ätte. 9?ie tttor id) tüä{)renb ber £ur§eit wie anhexe „^ege^

tarianer triber SBillen" nadj ©t. ©allen gegangen, um f)eim=

lid) Sier ober Äaffee gu trinfen ober ein Kotelett §u efjen

— unb :^eute foldier Slbfall bom ^rinji^j ! Unb bod) war id) nur

um meiner Siebe gur ^oI!§^oefie nitHen t)ineingegangen äum
„(Sd)tt)anen)irt" unb md)t au§ finnlidiem S^erlangen nad) bem

9'Jaffe ©ambrin'y.

®id)t üoHer ^Bauern — e§ luar offenbar Wailt gertefen
— qualmte bte bunüe, erbf)afte 93ier[tube be§ ©d)n)anen=

mirteS mid) an. SSergeblid) fdjaute id) nad) biefem. ^d)

fot) nur feine ftattlid)e g-rau unb bie gefd)äftige Kellnerin,

bie mid) gar nid)t lange fragte, \va§ id) begefjrte, fonbern

mir einen pumpen borfe|te, wie ben anbern SSauern and),

^d) traniE, trau!, trän!, bi§ er leer tuar, ot)ne ben (Sd)nianen=

mirt gefei)en §u t)aben. 'iflaä) it)m fragen wollt' id) nid)t, ba

er fonft nad) meinem ^egel^ren fid) erfunbigt, unb er mir

jebenfalB nid)t auf ben !Iaffifd)en S3oben ber ^oIBpoefie

f)ötte folgen fönnen, wenn iä) if)m ben ®runb meines S3e*

fud)e§ auf biefem ^-unbament erüärt I)ätte. Qu ^f^om ge=

wefen unb ben ^apft nid)t gefel)en, ift törid)t, unb in fernsten

Sier getrunfen unb hen ©d)Wanenwirt nid)t erblidt — tro^

ber Verleugnung be§ 33egetariani§mu§ — war mir inner»-

lid^ fel^r ärgerüd).

Saju fd)auten mid) bie Seute fo wilbfremb an; fic

!onnten, fo fc^ien e§, nid)t red)t begreifen, wie ein „geift=

Iid)er ."pcrr" fid) in biefe SSauernbierftube oerirrt l)abe. %amm
brad) id) ouf unb trat in ben §augflur, um weiter gu gef)en.

2)0 ftanb I)inten im §of — ber @d)Wanenwirt. ®r unb

fein 5tnberer war e§, ber bide, bet)äbige, bar^äu:ptige 93rau=

meifter, wie er im bal)erifd)en S3ierbud)e ftel)t. ^d) fd)aute

feft ^in unb er {)er, unb ein einziger ^lid ber (S3egenfeitig=

feit {)atte mid) überzeugt, bof3 ber „<Sd)Wanewirt in J^em^Jte"— fein greunb ber „©d)War5en" fei. ^d) ging bon bannen

unb regitierte:
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Wac 93k!)on, SKoc mai^on,

f^ti^e !ommt unb f)ot il^m f(f)on.

2Bie bem 93?ac 5Q?a:^on ging'S mir beim „©ciimanetüirt in

tempte". ©in S3IicI bon i^m unb idj wax gefdjlagen. —
3d) sog lueiter bte ©traf^en auf unb ab unb fud)te ba§

©tift. (Sd)on nät)erte id) mid) ber loeiten 9?otunbe, ba fiel

mir ein, ha'^ id) \a nod) Jüeiter reifen mollte. $8or lauter

„Sdjtüaneiüirt" I)ätte id) bolb ben 3ug öer|3af3t. SKeine Uf)r

rief mir bie nat)e 3eit ber 2lbfaf)rt entgegen, unb ba§ 9?eid)§=

ftift Stemmten mufste fid) mit einem S3Iicf begnügen, ber

jebod) inniger unb :^erälid)er tvai al§ ber be§ ©djinanen-

luirteS.

®a§ Jllofter unb id) finb eigentlid^ alte 58e!annte, ol^ne

bo^ mir un§ je in ber 9?ät)e gefet)en l^ätten. 5ßor fteben

^o'^ren, anno 1868, fa^ id) gur (Sommerszeit in ben MI}Ien

Diäumen be§ 9?eid)§ürd)iü§ in 9Mnd)en neben bem t)eutigen

(5r3bifd)of ©teidjele, bamalS nod) ^ombefan in 5lugSburg,

unb ftöberte niodjenlang bie 9(rc^it)alien be§ STlofterS Kempten
burd), um nod) Urfunben ber ^ifd)öfe bon Slonftanj gu

fa:^nben. ^d) trug mid^ bamalS mit bem ©ebonfen,

3fiegeften ber Slonftan§er ^ifd)öfe gu fammeln: ein @e=

bonfe, ber fd)on längft aufgegeben ift. %enn mer

fümmert fid) Ijeutgutage nod) um alte Urfunben unb ber^

gilbteS Pergament? ®a§ föill fein StRenfd) me:^r bntden,

foufen unb lefen. Unb „alte Briefe" finb ot)nebie§ nid)t

me{)r biet n^ert in einer Qeit, nio felbft bie neueften Staats-

pa|)iere im turS fallen.

<So fd)ieb id) bon S!em|3ten. %en „(Sd)n:)aneit)irt" {)atte

id) gefe{)en, ober boS urolte ©tift nid)t — ein g%d) ber

böfen Sot, beS 3tbfaII§ bom begetorionifd^en ^Mngil:).

%\e berül)mte 9(btei nat)nt if)ren %tfong im fiebten ^o'^r-

I)unbert, olS ein @d)üler beS f)I. ©oIIuS nomenS Stjeobor,

l^ier fid) eine ßeHe boute unb ben Mtenbouern boS 6I)riften=

tum berfünbigte.

Sin ^lofter würbe ouS biefer 65rünbung erft in ber 9J^itte
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be§ folgenben Qat)r:^unbert§ unb ber gro^e 9?eid)enauer

Wand) unb 2SeItd)ronift ^ermann, ber So'^me, nennt al§ ben

©tifter unb erften 9tbt be§ ÄlofterS einen Stubogar.

®ie ^aroIingifd)en S^aifer lüoren gro^e ®önner aud)

biejer (Stiftung, bie in ben §unnenäügen be§ neunten unb

getjuten ^at)rt)unbert§ bielfod^ üertDüftet iuurbe.

W)ex jie tüu<i}§ nur um fo glängenber qu§ ben 9üiinen

t)erbor, ni(i)t gum S3eften ber Slloftergudit.

Sie 9)?önä)e, lauter nad)geborene @öl)ne be§ §at)Ireid)en

fdiföäbifdien ?lbel§, gaben jd)on in ber 3^^^ "^^^ tämJDfe

gn)ifd)en ben §o:^en[taufen unb ben ^äpften bog gemein-

j'd)aftlidje ßeben ouf unb lebten ieber mit eigenem §ou§=

^olt aB $ribotier§.

(Srft im fünfäef)nten ^at)r:^unbert gelong e§ bem 2lbte

pigrin II., bie Ferren mieber gu einem gemein[d)aftlid)en

Seben gu bringen. S^ einer redeten 9?efomt ber ^ifgiplin

!am e§ ober nie, meü tüeber bie Wlöndje nod) beren ^er=

monbte in ber fd)tt)äbifd)en Stitterfc^oft bofür föoren.

SBenn oud) bie SBiffeufdioften in ben fpöteren ^al)t'

l^unberten nid)t mel)r gebie'^en, eine ©tötte ber ^nft blieb

ha^ reid)e ©tift immer.

Unter ben g-ür[töbten be§ 18. ^o'^rtiunberts moren meift

abelige Ferren ou§ bem fjeutigen bobifdjen Sonbe. ©o ein

S3ernt|arb ©uftob 9}Jor!grof öon S3aben, ber fogor Äarbinol

mar, ein 9hi|}ert bon SSobmon, ein 9^eid)Iin bon SO^elbegg,

ein 9^otf) bon ©d)redenjtein unb ein 9ftupert bon SZeuenftein.

©er le^te mar ein 9fteid)lin. Unter it)m mürbe bo§ ©tift

eingebogen unb 33at)ern einberleibt, ein fetter 58iffen mit

7 9}?ar!tflecfen unb 85 Dörfern unb einer 2}tenge bon siSeUern,

|)öfen unb ©djlöffern.

©ie ©tobt, meld)e nod) unb nod^ um bo§ Älofter ent=

[tauben mor, ^otte fic^ löngft bom ©tift Io§gemad)t, mar

9fJeid)§ftabt unb in ber ^ReformotionSgeit gröBtenteü§ prote*

ftontifd) gemorben. --

Unbefriebigt, bo^ id) ba§ Älofter nid)t im ^nnern ge-
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[el^en, beftieg ic^ ben 58a^uäug unb fu{)r weiter in ben 'äbenh
hinein, ^d) treiji nic^t me:^r, ift e§ bie brttte ober bierte

©tatton I)inter fem|3ten, an ber tvix ^olttn, ober ha§ toei^

td^, bafj e§ rerf)t bunfel irar, d§ id) auSftieg. ©ine nod) bunöere
mofterdjaifc [et)' id) am 33aI)nI)of \k1:jen, unb eine ganj
fd)n)or5e ®e[talt tritt an mid) ^eran unb frögt, ob id) tröre,

mer id) bin. ©g ift ein ^^ater be§ Älofterg, ben mein tlofter-

freunb, obge^alten, mid) felbft a^iii)olen, an [einer ©teile
[amt SJBagen ge[anbt I)atte.

ein 5rüf)Iing§abenb feucf)t unb grou,

^m ©cfjlamme feuchte ber Söagen;

®0(^ tro^ be§ [d)Ied)ten SSetteti unb 28eg§
2)ui:d)[trömt mic^ fü|e§ 33et)agen —

fingt einmol §etne.

dladjt mar'g. §alb 9f?egen, t)alb ©c^nee fanbte bas,

fternenlofe ^immeBgelt, imb fd)Ied)t föar hie SanbftraBe
burd^ ba§ :^ügelige Sonb. 5Iber mit mir im SÖagen fa^ einer

ber gemütli^ften ^^atre§ be§ ganzen Drben§ oom ^eiligen

S3enebi!t, unb he§1:)alh mein „fü^eS S3e:^agen".

9Jtein ©efö^rte ift ein olter ^eu bon ber 2lrt, njie »ir
[ie nur im fat^oIi[d)en Sanbüerug unb in noc^ berbe[[erter

Sluflage in fatI)oIifd)en tlöftern finben. ®ie unbefd^reib-

Iid)e SSon^omie, ha§ Slbbilb ber innerften 2;reu:^eraig!eit,

bie milbe @e[|)räc^ig!eit unb bie freunblid) ftraf)Ienbe ®emut
— all haS: begleitet bon einer ob unb §u genommenen ^rife
%abat — machen einem berartige aifönner über alleg lieb.

Wan lernt bon biefen äujserüd) un[c^einbaren 9?aturen gor
biet, ^an [ie:^t bie gon^e Siebengn)urbig!eit be§ men\ä)en,
tüie er [ein [oII, unb erfennt baron, mie lueit mon [elbft bom
eigentlid)en 9J^enfd)eniuefen entfernt ift.

(5§ fommen mir foIdE)e ©terblid)e bor, mie £inber, bie

bom 9Jienfd)eneIenb unb bem Stol ber ^ä^ren nic^t§ miffen,

ftetg Iäd)elnb i^r Singe gum ^irmoment gerid)tet l^aben unb
bud^ftöblid) ben |)immel boller ©terne fet)en, rein unb ^ell

unb ungetrübt. Unb fo mufj oud) i^r ^nnere§ fein, wie ein
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tleinex, ftiller, einfornei;, etüig tüellenlofer SBaIb[ee, in beften

reinem ©piegel rutjig [tra'^Ienb bie ©ternlein be§ ^immelS

\id) fd)auen.

<Boldf ein Wen\ci) ift oud^ unfer ^oter 9Wagnu§ ober

SKang, lüie bo§ ba^erifdie SSoI! fagt, ben mir ouf bem SBege

üon ber ©totion bi§ §um flofter bei itn§ f)aben.

Unöermerlt, nur mit bem ©tubium biefeS ^O^enfcEjenbilbeg

&e[d!)äftigt, bin id) nocE) langer goljrt auf einer §öi)e ange=

longt. (Sidjme bebedt ben §^9^^ ^^'^ mad)t i)en bie ange=

brod)ene 9^od)t. $ßon einem einfamen ®ef)öft !ommt ein

menfd)Iid)e§ SSefen unb ruft unferem futfd)er §al(t gu. @§

ift eine grau, bie htn ^ater bittet au§§ufteigen, bo jemanb

fd)n)er fran! im §aufe liege, ©ie f)otte ben fIoftertt)agen

gefannt unb fud)te bei feinen ^nfaffen 5unäd)ft 9^ot, ob ein

®o!tor nötig fei.

^d) bilbe mir ein, Iangjiät)riger 9f?aturor§t gu fein, unb

fo berliefi id) allein ben Sßagen unb folgte bem Sßeibe burd)

ben ©d^nee I)in. ^n ormfeliger 93auernftube fanb ic^ einen

alten Monn unb |3rognofti§ierte fofort eine Sungenentgünbung,

berorbnete !ül)lenbe ^'om^reffen auf bie SSruft, ha iä) §alb=

bäber unb ©inmidlungen ben Seuten megen il}rer Uner=

fat}renl)eit nid)t raten burfte. 5lm 9J?orgen, fo reje^^tierte

id) ftjeiter, follten fie, n^enn e§ nid)t beffer märe, nad) bem
^Irgt unb bem ®eiftlid)en ^ugleid) fd)iden.

©er ^ron!e banfte beut „fremben §errn", ben er nod)

nie im Qehen gefel)en t)abe, unb meinte, e§ merbe geloi^

beffer merben, lueil id) fo unberl)offt in feiner S'Jot ouf biefe

§öi)e ge!ommen fei. 3Sie id) fpäter erfutjr, !am er rid)tig

mit bem Seben babon. —
SBir faf)ren meiter burd) htn Sföalb in bie 9?ieberung.

®er ©d)nee nimmt ab unb bie 2)un!elt)eit §u. ^m SBagen

ftrat)lt nur ha^^ !inblid)e ®emüt be§ ^ater§ SD^ang meiter,

ber mir immer ettoaS mitzuteilen mei^. Unb id) I)öre §u

mie ein SSüblein, bem bie ©rofsmutter bie erften Tläxä)en

ergö^lt.
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^jC^t 3iel)t unfer SBagen an langen bunHen dauern tjin,

über benen ^o{)e ©ebäube t}erbor[el^en. ^ater 9Jiong fogt

mir, e§ fei ber Einfang be§ ÄlofterS, bie ef)emaligen Öfonomie"

gebänbe, unb berirfjtet gleich tüciter üon ben gefangenen

gron^ofen, bie anno 1870/71 f)ier einquartiert gettjefen, eben«

fo, baf5 biefe n)e[tIicE)e 9Jlaucr 416 gufs lang fei. ^n if)rer 9}?itte

ift ha§> |)aupttor §um 5lIofter. SSir :paffieren e§ unh einen

langen §of, unb brö^nenb rollt ba§ ©efä^vte üor ha^' gro^=

ortige, eines ^aiferpalaftey föürbige (Stiegenf)au3.

(Statt be3 Sortier» fungierte ein ^ne(f)t mit einer @tall=

laterne, bie magifcf) bie ^o|en D^iiume beleuchtete, unb id)

fam mir bor lüie ein „Sßerirunfcfiener", hen man in ein alte§

geenfdf)Iof5 füt)rt §u mitternäd)tlid)er (Stimbe. 3^^^ ®^ücf

benafimen ^ater, ^tfd)er unb Slnedit mir jebe ^-urdit bor

feenf)aften (5rfd)einungen, ha id) lauter leibljoftige, ftämmige

S3at)ern bor mir fof). 9hm fommt nod) mein „bider" SlIofter=

freunb mit einer Uufdilittferge — (Steainn gibt§ in ber ©egenb

nid)t — bie getoaltige 2re^pe fjemnter imb ben^eift auf§

neue burd) feine @rfd)einung, baß feine geen unb ©gl^^^i^

ben in bem (3d)Ioffe moI)nen.

5lber je^t, lieber Sefer, ift§ 'i)ot)t 3^^*, ba^ id) bir enblid)

einmal fage, wo mir eigentlid) finb; fonft fönnteft bu am
(Snbe meinen, ba§ (3an^t mör' ein DJ^ärdjen, ba3 id) bir

gum 3eitbertreib bormad)e. (So bernimm benn unb Iaufd)e:

9Bir finb im ^lofter — Dttobeuren im bat)erif(^en

@d)mabenlanb.

^u t}aft getüi^ fd)oft bon bielen Sllöftern gel}ört, aber

bon bem nod) gar nid)t§ ober nid)t biet. Unb menn bu

nid)t gerabe ein 33at)er bift, fo bürfte bir felbft ber 9?ame

3um erften $DMe gu @efi(i)t fommen. Unb bod) mar Dtto*

beuren eineS ber bebeutenbften ®otte§f)äufer im alten beut=

fd)en 9ieid).

Qu ber 93ätte be3 adjten Qa^rt)unbert5 n. Gljr. lebte

im (Sd}mabenlanb ein mädjtiger §err namen» (2t)Iad). (Seine

jmei (Sö^ne ©auäipert unb 2;oto entfüi)rten, mie e§ im Wlitkh

§an»iato&, SluSflcmä^Itc Sdjviflen VII. 5
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dter oft bovfam, cm§ ber £ati)ebrale bon SSienne in %xanh

reid), tüo fie, ber eine ©augipert aU SBeit)bifd)of, ber onbere

2:oto oI§ Kämmerer be§ bortigen 33ifcE)of§, angefteHt ttjaren,

ben f)I. ßeib be§ 9[Rärtt)rer§ Stlejanber.

©ie &ra(i)ten if)n glücEIiii) t}eim ing ©dfiroabenlcmb unb

ber 9?eliquie gu S^ren erbaute Sßoter (St)Iarf) ha^ tlofter

Dttobeuren unb marf)te [einen ©o^n Soto ^um erften ^Ibt.

2)ie 50^önd)e luaren geitgentä^ alle bon 3lbel

5n§ im ä^ölften ^af)r:^unbert ha§ inbe§ reicf) gert)orbene

^lofter in Unorbnung, ^ügellofigfeit unb Sßerftfiföenbung

unter5ugef)en broljte, rettete e§ ein Tlönä) au§ St. ©eorgen

im ©d)n)ar§tt)alb, 5Ru:pert, öom SSerfall.

@r regierte 43 ^at)re fegenSreid) unb ftarb 1145.

^er Ie|te ber abeligen ^bte, föggo, ©raf bon ©d)mabegg,

1404^1416, moI)nte bem fongil in Äonftan§ bei, rt>ar aber

niegen feiner (Snergie, mit bem er bie 9f?ed)te feinet (Stifts

gegen ben umliegenben 5lbel berteibigte, biefem fo berfja^t,

ha'^ einige berfelben il)n im S3ett ermürgten unb feinen

ßeid)nam ju einem 3:;urm ber £ird)e f)inau§ftür§ten.

S)ie folgenben 'ilhte maren faft au§na^m§lo§ bürgerlid)er

§er!unft, ober aud) bon berfd)iebener Dualität unb gute unb

fd)led)te ^au§tjälta unter i^nen mie überall, bod) meit mef)r

gute al§ fd)led)te.

Unter bem üblen §au§l)ölter 9[Rattl)äu§ Sldermann be^

fud)te S!aifer Wia^ ha^^ Ilofter. ©ein 9?ad)foIger Seon-

i)arb SBiebemann, 1508—1546, errid)tete bie erfte 33ud)bruderei

unb erlebte ben SSauernMeg, ermarb Steingärten ^u ^m^
menftaab unb ©i^:plingen am 33obenfee, an rtjeld) le^term

Drte er ftarb.

^m folgenben ^aljrljunbert mar Dttobeuren burd) feine

miffenfd)aftlid)en Seiftungen fdjon fo berül)mt, ha'^ e§ an bie

1616 in (Salzburg erridjtete §od)fd^ule fünf Se^rer abgeben

!onnte.

©er ®rei^igiäf)rige ^ieg hxa<S)tt aud) biefem <Stift bie

be!annten S)rangfale unb bef)erbergte gegen (Snbe ber
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^ieg§jaf)re hen \\)ätex \o berühmten ÜDJarfcfiaU 2urennc
ar§ ©oft.

5)a§ (Stift tuor tnä^renb be§ <^ege§ bem fd^tuebifdien

Dbriften Söurmbranb al§ Sigentum §ugefrf)rieben iDorbeu.

®a§ acf)täef)nte 3af)rt)unbert, ba§ überall große 3}Jenfcf)eu

I)ert)orbracE)te, befouber^ in hen tibftem bie groi3en, pxadp
liebenben uub fc£)öpferifc^en '^iUe, bracf)te auä) Ottobeuren

hie [einigen

.

Ser erfte, ber (Srbouer ber {)eutigen 0o[tergeböube

unb ber 9Infänger ber gro^ortigen ^irtfie, mar ber 9lbt Rupert
9^e^ üon SBangen im ^dlgäu, 1710—1740. Gr tvai auä)

ein 3)Jann ber Sif[en[cE)aft unb oerme^rtc hie 58ibIiott)ef mit

foftbaren SSerfen.

Qv gilt al§ ber größte 2tbt be§ @ttft§.

äi?öt)renb feiner 9f^egierung ftarb aud) ber ^onbentuale

unb Iangiät)rige 9?e!tor ber Uniberfität ©olsburg, $ater

(ScE)mier üon ©rönenbad), ein berütimter 9?erf)t§Ie{)rer.

' 2)er gmeite bebeutenbe 5lbt be§ acE)täet)nten Qal)rf)unbert§

tüar ÜtupertS 9?0(^foIger, Slnfelm grb üon 9?aüen§burg, 1740

bi^ 67, üorf)er ^rofeffor an ber tioljen «Sd^ule §u fyulba.

ßr ift ber eigentlidje ßrbauer unb SSoIlenber ber großartigen

tIofterürd)e, bie 1766 bie SSeif)e empfing.

S;er britte f)erüorragenbe SSorftef}er be§ alten @tift§ mürbe
§onorat &öi)l üon Qmmenftabt im Mgäu, 1767—1802. ßr
ftellte bie "S^if^i^^Iin mieber f)er, bie burd^ bie Unorbnung
iDätjrenb be§ 5lIofter= unb Sirc^enbaueS gelodert morben föar

unb förberte bie ^irdjenmufif unb alle SSiffenfd)aften. Gr
baute feinen dauern großartige «Straßen unb f)ob i^ren SSot)I-

ftanb. Unter feiner Sei{)ilfe baute 1784 ber ^ater UMd)
©d)iegg hen erften SuftbaÜon imb ftieg bamit in bie §öf)e.

3tüei S3ud)binber, ©ebrüber S3oaber üon Cttobeuren gaben

bamit S^orftelhmgen in 5(ug§burg.

?(bt öonorat tjatte aber auä) bie fran^öfifdien Einfälle

unb gtaubjüge ber neunziger ^a^re mitjumadien unb mußte
onno 1800 bie glud)t ergreifen nad) Sürol.
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a!Säi)rejib feiner ^biüefenl)eit befudjte audj ber be!annte

3?aubgeneral Sßonbamnte ba§ Moftcr, madjie e§ ober au§=

notimStreife gnäbig.

§,n§ le^ter "äU be§ ©tift§ tüurbe 1802 ber ^rior ^aulu§

9nt bon SEangen geiüä^It.

$8alb uac^ feiner SBof)I tt)urbe ba§ Stlofter aufget)oben

nnb ging auf befanntem S^aubmeg an ll"urbat)ern über. S)ie

SRöndf)e, oI)ne ben ?(bt biergig an ber Qaijl, befdjioffen ein«

mutig im Mofter beifammen ju bleiben imb ftiie feiti)er bem
®otte§bienfte, ber ©d)ule imb ber ©eelforge fid) §u mibmen.

©ie tt}onbten fid) be§l)alb an bie !urbat)erifd)e Sanbeg^

bireftion nad) Ulm um Überlaffung be§ HofterS, ber ^irdje,

ber 2?aramente, ber S3ibIiotI)e!, be§ ®arten§ unb ber §um
Unterl)alt nötigen SSütunlien.

§[(§ l)arte 9Intn)ort !am bie ^ßenfionierung unb jtuar arm=

feiig genug. (Sine SSitte um ®rl)ö^ung lüurbe abgefdjlogen. ^e|t

t)erlief3en bie meiften ^atre§ bo§ filofter unb fuc^ten Pfarreien.

9ld)t§ef)n bon it)nen legten i^re ^enfion pfammen imb lebten

unter it/rem 5Ibt in Höfterlid)er Slrt fort.

^m ^aT)re 1805 Ijatte aber bie 9?egierung§bet)örbe bie

@emeinl}eit, it)nen ba§ laute ßf)orgebet unb haS' S3egef)en

bon DrbenSfeften gu berbieten.

Unb im folgcnben ^ot^re mürbe bie gro^e ©lode be§

.^lofterS an^c bem ^at)re 1439, bie felbft ber fdjmebifc^e ©eneral

^orn, ber bie ©loden §u Sl'anonen beftimmt, auf $8itten be§

ilht§ mit allen anbern berfd)ont :^atte, bon ber bat)erifd)en

9?egierung an einen ^uben SBoIf Sebi ber!auft.

SSergeblic^ bermenbeten fid) bie 35enebi!tiner bon Dtto*

beuren 1814 aud) beim .^ongref3 in SBien um if)re SSieber»

{jerftellung.

©rft 1834 erftanb mit bieten anberen aufgehobenen 58ene«

bütinerftiften burd) Subtoig I. Dttobeuren miebergu einigem

Seben. @§ mürbe ein ^riorat be§ @tifte§ ©t. Stefan gu

9tug§burg, meldte Stbtei ber .'dönig mit ber Sluflage, in Dtto-

beuren ein ^riorat gu errid^ten, neu gegrünbct Ijatte. Wönä)e
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au§ Öfterreic^ unb ber <Qä)\ve^ fomen nad) @t. ©tefan unb
aud) nad) Dttobeuren, beffen erfter ^rior unb Pfarrer ber

©injieblei^SDZönd) P. (Tregor SSoibel mürbe.

S^er heutige ^rior P. ä%t^iag ^illober h^ar üor^er lang-

jähriger i^rofe[for an @t. ©tefon in 2(ug§burg unb mirft

f)ier feit 1871. Pfarrer ift feit bent gleidjen ^af)re mein
^reunb P. ^ermann ^oneberg, ber in bent S^rieg mit granf-
reid) aU gelb|3rebiger gewirft :^atte unb nad) bem £rieg
l)iert)er üerfe^t lüorben mar.

.Speute ift Dttobeurcn nod) grofs in feinen ^Ruinen, unb e§

manbeln, meim aud) nur luenige, bod) mieber ^enebiftiner-

mönd)e burd) feine luciten Rollen imb ©äuge. Unb ber

f^rembling, ber aum erften ^Jlak biefe 9?äume betritt, mirb

ftaunenb burd) fie {)infd)reiten, üergangene Reiten üor fid)

auffteigen fet)en unb bon 2öet)mut erfaf5t merbcn ob ber

finJenben ^rac^t bergoiigcner 2:age.

Um biefe grof^artigen 93fonumente mönd)ifd)er ^Baulinift

äu fef)en, mar id) eigentüd) i:)ier:^er gefommen. SJiein greunb
toneberg l^atte mir fc^on fo oft bon feinem fd)önen Slofter

unb beffen lirc^e ersä^It unb gefd)rieben, ba^ id) enblid)

einmal meine S^Jeugierbe unb feinen ©tolj befriebigen mollte.

gür ^eute aber ift e§ §u fpät, um aud) bie beinige gu ftilten,

lieber Sefer. SKir f)aben fd)on fo biel er^ätitt unb merben
morgen in Begleitung be§ P. DJtong ba§ f)errlid)e ^lofter

burdimanbern.

2:iefen ^btnh füt)re id) bic^ nur nod^ in bog 9iefe!to=

riimt, geniefje — ftreng oegetarianifd) — bor beinen klugen

Wild:) unb 3Srot gum 2lbenbeffen unb Juünfd)e bir gute 9^ad)t.

Sfßo man mid) äur 9^^e legt, meiß id) nid)t. Man füt)rt

mic^ burd) lange, unl)eimltd) bei febem f^uf3tritt bröl)nenbe

®änge in ein riefige§ (i5emac^. ^n einer ^^ebengelle ftel)t

mein Sager, auf bem ic^, o^ne mid) lange um^ufetjen, mo
ic^ fei, ben ^JJorgen ermarte.
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2.

S)er SJ^orgen fom. ^c^ rt)ad)e ouf, berlaffe mein (S(f)Iaf='

faBinett unb trete in einen (Salon, beffen f^enfter ollein f)ö^er

finb, al§ bie ^ttttmer in meinem §aufe. ^d) [teile midj on§

l^enfter. ^or mir liegt ber n^eite, toeite 5lIo[tergorten, unb

unter if)m ber äRarftfleden Dttobeuren, freunblicE) auä einem

meiten 2:oIe gum l^lofter t)erouffd)auenb, ba§ tvit ein @d)Io|3

{)inabfiet)t. 2ln mäßigen §ügeln t)in, ienfeit§ be§ Dorfes,

§eigen fi(^ öereinjelte §ö[e unb Sßeüer. ®ie Statur i[t nod)

faft minterlid), obföot)! t}eute fd)on tarfamStog i[t; leichte

(Sd)neefIoden fallen üom §immel.

P. DJlang flopft eben an, um mid) jum grüf)[tüd ab=

§u't)oIen, unb fagt mir babei, baf3 id) im 3iiumer be§ einfügen

^rior§ logiere.

^n biefem iprac^tüollen ®emad)e rt)äre id) ftolj geworben.

2)ie §öt)e unb SBeite be§ 9\aume§, bie glönäenbe (StuH'a=

tur, ber eingelegte SSoben gaben bem (Sangen etttjaS f^ürft*

Iid)e§, unb id) füt)Ite mid) biet größer unb erl)abener alg gu

§aufe, föo id) bei meiner ßöi:|3erlänge mid) tief oerbeugen

muf3, tüenn id) gu einer Sure au§== ober eingef)e.

S(u^ergen)ö!)nlid)e 9taumberl)ältniffe bringen in bem
3)ienfd)en, ber gum erftenmal in foId)en (5Jemäd)ern mol^nt,

oud) au|ergen)öt)nlid)e @efül)Ie I)eröor. Unb fo ging e§ mir

in bem ^rioratSgimmer in Dttobeuren. ^d) flolgierte bie

brei Sage meine§ 5lufentl)alt§ barin auf unb ah mie ein

junger ©tord), ber feinen (Srftüngggang auf ben SSiefen

biefe§ (£rbenleben§ bef)ogIid) |)robiert.

9kd) bem aJiorgenimbif5 begann id) mit P. 9Dlang bie

JRunbe. @r berftei)t ha§ ®efd)äft be§ ©cerone am beften,

meil er felbft nad) ber großen ßt)rom! be§ P. 9]Mru§ ^etjex'^

abenb (f 1818) eine !ur§e Sefd)reibung bon fird)e unb

Mofter äur elfl)unbertiä:^rigen Jubelfeier ber ©rünbung Dtto=

beuren§ (1864) t)erau§gegeben I)at. ^lu^erbem ift er 9[RaIer,
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ÄünfÜer, f^'^^eunb unb Senner üon ^Jtntiquitaten unb ber

©rünber be§ heutigen 9JJui'eum§ im <i?Iofter.

2Bir treten gunäcfjft in bie Äircf)e, aU hk ^auptaierbe

be§ Slofterä. ©ie niurbe in hen Qa^ren 1737 big 1766 in

bem Qu§c3ebilbet[ten 9?o!o!oftt)Ie erbout unb ift ein 9Jiei[ter-

ftücf ber ?trd)ite!tur jener 3eit. Söenn 1828 ber 33i[c^of

Stomas ^isQ^si^ öon Sinj bem Äönig ßubtuig I. bon 58a^ern

[einrieb: „Ottobeurenä l)errli(f)e Slird)e marb in if)rer 3(rt

norf) nirgenbö erreid)t, biel lüeniger übertroffen", fo mag
ber grojse 5liinft!enner Subiuig dieüeidjt ein menig gcläd)elt

tjobcn, ha er bie Slird)en ^toIienS fannte; allein immerl)in

ift CttobeurenS @otte§f}au» ein 33au, ber auf jeben, auc^

roenn er bie ®ome fenfeit» ber 9(tpen unb ^allabio'S Sem*
pel gefe^en, grofsen ©inbruc! machen njirb. ®ie impofanten

$ßert)ältniffe, bie turnen S^imenfionen, bie f)armonie ber

2(rd)ite!toni! werben aud) bem, ber fein greunb be§ ^opf«
ftt)Ie§ ift, äurufen, bafs bie Saumeifter jener 3eit, bie Sünftler

unb ?JMer, ^od)begabte ^J^enfc^en Jüaren. ^^r ©enie fd)out

aud) au§ formen, bie uns gmar nid)t flaffifc^ erfd)einen,

aber bezeugen, baf3 unfere 3eit am lüenigften ein 9^ed)t t)at,

bie ?Xr^iteften beg ad)t§et)nten $ja:^rt)unbert§ abzuurteilen,

bie an it)ren göl^fen fetjr geiftreidje £ö|3fe f)atten.

gür Dttobeuren ift e§ bo|)|peIt ef)renf)aft, ba^ berjenige,

npeld)er hen ^lan au tlofter unb i?ird)e entttjorfen f)at, ein

5!ont»entuaIe beg ©tifteg, P. ef)rifto^^ Sßogt, gemefen ift.

5)er ©rbauer beg f)eutigen Älofterg aber unb ber ©rünber
ber Sird)e ift, nne fc^on ermöt)nt9(bt9^upertll., ein geborener

9^e| bon Sangen im Mgäu, rt}eld)e ©tabt fdjon einige ^at)x-

f)unberte gubor bem ©tift @t. ©allen in Ulrid) diö\ä) einen

feiner größten 'äbte gegeben :^at.

Slm 27. Dftober 1737, nad)bem er fd)on feit 1711 an
bem ßloftergebäube gebaut f)atte, legte 9hipert ben ®runb=
ftein äum ©otteg^oug. ©in ^aiji lang arbeiteten :^unbert

Wann am gunbament, unb bon 1738—1766 marb mit aller

5tnftrengung bon ®elb unb 9JJenfd)enfrüften fortgebaut. 2Im
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28. (September 1766 fonb bmd) SSpof ^ofe^j^ bon Stug^^

bürg bie (Sintt)eii)ung [tatt, inelcEie 5eierli(^!ett aä)t Sage

in 2tn[:pmc£) nafjm uub bem Älofter ollein 45 000 ©ulben

foftete, iüäi)renb ber gange ^rcEjenbou eine Summe bon

550,332 ©ulben bergetjrt I)otte; für bie bamaUge Qtit eine

enorme ©umme.^
S)rei portale füf)ren in bie f iriije, bie in ber ^^orm eine§

lateinifdjen £reu§e§ mit brei Euppeln (eine in ber äRitte

be§ l^reugeS, bie gttieite in ber SJiitte be§ (ScE)iffe§, eine britte

über bem (Sf)or) in maieftätifd)er ©rö^e^ un§ entgegentritt.

@§ ift ©t. ^eter gu diom im kleinen, ttjenn aur:^ nidjt in ber

glöngenben 5lrd)ite!tur ber 3fienaij[anceäeit, fo bod) in ben er"

f)abenen SSert)äItnif[en. S)a§ Iebt)afte Kolorit ber bieten

S)edengemölbe, bie §ot)Ireid)en (Söulen unb ©tahien, bie

überreid)e ©tuttatur unb ba§ t)elle Sid^t überall machen einen

in t)ol)em ©rabe be[ted)enben ©inbrud.

9tn htn S)edengemälben, namentlid) an bem ber mitt=

leren ^p^el, bie ©enbung be§ tjeiligen ®eifte§ unb bie

Stiftung ber tirdje barfteltenb, fiet)t man, mol für gefd)idte

Seute unb meld}' flotte Walex bie Sünftler ber B^l^fä^it

looren. 2)ie bebeutenbften 9Irbeiten al fresco finb bon hen

ätt)ei S3rübern ^otob unb 5Inton Reiter au§ 9ieutte in 2:t)roI.

^ Unb bod) 'Ratten, inte bie Moftei-i-edjnungen nad)lüeifen,

ein ^Dkurergefeüe für foft unb So^n tägüd) bei einer Slrbeit^geit

üon morgend 4 lll)r bi§ abenb§ 7 U{)r 28 treuäer (1 g-ranf) unb bie

aiieifter 30 treuger nebft Sloftertifd). (Sbenfo bie ©djreiner. Unb
ber itoüenifdie 3Jfaler Slmtconi be!am für fein befteS $8ilb nur
75 ©ulben. Unb tvk billig n^aren bie Seben^mittel! ^m ,3eit

ber ^'Ioftereinti)eiI)ung !oftete, laut 3ied)nung be» @ropel(ner§, ein

fetter ©tier 50 ©ulben, ein Äalb 3 ©utben, ein ©d)of ebenfooiel

unb 150 Siter Söein 5 ©ulben. S)er ©djreiner ©imon <Bd)xopp

üon Dttobeuren er'^iett für bie Slugftattung einer jeben 3cüe mit

93ettlabe, Seibftui)!, 6d)ub!aften, ©d)reibpult, $8etfd)eutet unb äioei

Sturen 25 ®ulben unb mu^te ba§ ^olj liefern.

2 ®ie £ird)e :^ot eine Sänge bon 312 %ü^ unb unter ber

mittleren Kuppel eine 93reite bon 200 g-u^. ^ie tu^^elf)öt)e be-

trägt 122 guB.
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Clbilber ouf ben Slltären bcr eluäelnen i!a|)ellen ber 5lirrf)e.

2tm mei[ten Qo\)\, aber einen überaus geiftbollen §eigt

ber überlabene ^odjaltai, iüät)renb bie jweiunbfünfgig ßf)or=

ftüt)Ie äum (2c£)önften gehören, n>a§ id) in biefer 2(rt bon

93arodftl)I gejel)en Ijabe. ©ie finb eine 5Xrbeit bea ^unft=

fd)reiner§ SOJartin .S^örmann ou§ ^illingen unb be§ 58ilb=

jcE)ni^er§ 3o[ep^ (SI)ri[ticn bon 9^teblingen. Über benfelben

jinb gu beiben «Seiten bie Orgeln, bon lueldjen bie größere

fed)§unbfed)ätg üingenbe 9^egi[ter auf bier 9JhnuaIen gäljlt,

unb bereu Umfleibungen boll ber I)errlid)ften ©d)ni^tt)er!e firib.

3Ber aber gIeid)ix)o{)t fel)en wiü, wie unenblid) l)od) bie

JRenaiffonce über i()rem beriüilberten ©o^ne, bem 35aroc!=

ftt)Ie, ftef)t, ber gel)e auS ber £ird)e in bie fleine ©afriftei

unb betradjte bie ä^ei £rnat!äften bon bem 9}?entminger

©d)reiner unb 58üb{)auer 3;f)oma§ ^eibelberger. Sa§ ift

!Iaffifd)e S!unft unb ein beit)unberung§föerte§ geugniä für

bie olten 3unftniei[ter in unferen beutfdjen $Reid)§ftäbten.

§eibelberger {)atte fid) ber eben aufgegangenen 9f?efor*

motion in feiner bem S^Iofter benad)barten S3aterftabt an=

gefd)Ioffen, be!am aber bennoc^ — unb ha^^ tvax fdjön —
bon 1547 bi§ 1558 ftänbige 5trbeit bon bem ©tifte. ®r

fd)affte f)ier elf ^af)re imunterbrodien um bier ©ulben
3öod)enIof)n nebft £oft. Sro^ ber 2:oIerünä, mit ber bie

^lofterleute it}n be^anbelten, fl^ielte er biefen bod) einen

fleinen ©puf. 9ln feinem fd)ünften S?aften hxaö)te er mit

bielen onberen f^iguren oud) ba^ „53ilbni§ Sut^ery unb feiner

^ätf)er" an. ßeiber gingen burd) SBegräumnng ber alten

^ird)e biele bon ben SIrbeiten biefe§ DD^emmingerS berloren,

ber jebenfalB ein SJieifter erften 9^ange§ mar.

2(ber nid)t blof, Sutt)er§ Porträt finbet fid) im Softer,

fonbern aud) nod) ein ^J^ef^gemanb, in meld^em ber 9?efor=

mator auf feiner erften 9?eife nac^ SRom bei ben Stuguftinern

in 9}kmmingen, mo er übernad)tete, hie fjeilige 9Jkffe ia§: —
3Sir manbern nun mit P. 9}kgnu§ burd) bie 9iäume be§
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tlofterS felbft. ©in f^ü^rer ift I)ier biel nötiger, olä in ber

fird)e, lüeil im Softer felbft ber gemalten imb öergierten

@änge, ©tiegent)äufer, ©die unb 3^^^^^^ fo i^iele finb,

ba^ man allein ni(^t jurerfit !äme in biefem Sabt)rintl). Sie

Silber alte aufgugätjlen, bie in ben genannten 3fiöumen fid)

finben, gäbe ein fleine§ 58nd). @ar luftig, Ieid)t nnb gart

finb bie bieten g-re§!en be§ ^t^^^i^iiß^^ ^afob 5tmiconi, eine§

geborenen ^enetianer§, ber faft brei ^at)re (bon 1725—1728)

I)ier matte unb jebenfattS ein fet)r talentbotler Äünftter mar.

<Bd)a'oe, ha'^ all' biefe ga^ttofen a}iotereien berfatlen unb

nichts gefd)iet)t, um fie gu erl^atten.

2(uf bem SSorpta^e, ber §ur S!a|Dette be§ 2tbte§ füt)rt, finb

od)t fet)r gute Ötgemätbe bon bem SJiemminger Tlalei ©id)el=

bein, meld)e bie @efd)id)te be§ t)eiligen <Sa!rament§ in SSen«

ningen (unmeit Dttobeuren) barftetlen. (S§ ift biefe ^Begeben*

l)eit eine fet)r merfmürbige. P. f^etjerabenb, ber ß^ronift

be0 0ofter§, ergäljlt fie atfo:

„^m :5at)re 1216 ftanben glt)tfd)en bem ^orfe SSenningen

unb ber ©tabt 2J?etnmtngcn auf bem fogenannten 9Rtcb jmei

SJlü'^len. 2)em :3nI)Qber ber oberen Wiiijle, einem red)tfd)offenen

SDianne, erging e§ in SHtem fet}r gut, tvci§ icn 9Jetb be» 3laä)haxä

erregte. Um it)m ju fd)aben, fann er auf ein orge§ 33erbredE)en.

3lm grünen ®onner§tag be§ :3a'^re§ 1216 empfing er mit ben

übrigen ^farrgenoffen bie I}eilige Stommunion, geno^ aber ben

Seib be§ §errn ni(f)t, fonbern lüidelte i^n in ein 2:ü(i)tein, fdE)lid)

fid) bamit §ur S'Jadjtäeit in bo§ Wuijlweü feineS 0?ad)bar§ unb

legte bie ^eilige ^oftie unter ben fogenannten Saufer. §ier ber»

blieb bie l^eiltge §oftte ein ^ai)x unberfet)rt, unb bie 9Ibfid)t be§

unteren SKülIerS, feinem 9iad)barn ha§ &lüä ju netjmen, Jüurbe

nid)t erreid)t. '^c^ljolb fd)Ud) er fid) abermals in bie SJlü^Ie, nol^m

bie '^eilige §oftie oug beut Saufer unb legte fie unter ben SlJJüf)!-

ftein, roo fie balb entbedt luurbe. Man madjte fogleic^ 5tnäeige

beim Drtepfarrcr, ber fie, befleibet mit bem (S^ort)emb, ab'^olte.

Stber iuie er bie t)eilige §oftie au§ bem 93ed)er no'^m, mot)in fie

ber SÜJütler gelegt '^atte, fto^ ba§ '^eilige 58Iut über feine ^änbe.

söalb barauf nmrbe bie ^eilige ^oftie nad) SJJemmingeu übertragen,

unb al0 93ifd}of ©iegfrieb üon 2lug§burg biefelbe unterfudjte, flo^
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»uiebci- Sölitt aii^ ber Sßunbe, iueM;e bie fietligc §oftie burcf) ba§
Umgefien be§ 9JJü^Irab§ erhalten tjatte, I)erbov. Später burfte fie,
tue« bie Sörotggeftaltcn ju nerwefen anfingen, nic^t ntcfjr ange-
betet, fonbern nur nlä eine I)ocf)I)ei(igc 9?eltquic Dercf)rt merben.
9kd)bem bie 9ie|oi-ntatioii in aUenimingcn eingefüljrt inorben mor,
berfc^tüanb mit ber 3?eret)rung aucf) atle ireitere Äunbe bon biefcm
-•peiligtum." —

Sir betreten ^mäd)\t bie @emäcJ)er ber SBiuterabtei unb
ber (Sommerabtei.

^ie |3rarf)tliebenben 'äbte beg od^täe^nten Sa^r^wxbertS
f)atten, irie t}eute ttod) im oOetöfterreitf)i[d)en ©tift ^remg-
müufter, it)re (5ommer= unb 3^i>inteniio^nungen, bie eine mä)
9?orben, bie anbere nad) m'oen gebaut. Unb gar ^affenb
lüar bie SBinterobtei pruntüoller t^ergeric^tet, alg bie für ben
(Sommer, wo bie 9?atur Grt)oIung bietet.

(Sin ^errlic^er Cfen in ber SSinterabtei im 9io!o!ofttjIe

ift bon einem .^afnermeifter oon Dttobeuren anno 1715 für
40 ©ulben tjergeftellt. (Sr toäre l^eute tas. S)rei^unbertfacbe
rtjert.

Sn ben ©alerie^immern, meldie neben Dielen f^regfo-
gemölben einft f)errlitf)e Ölgemälbe unb foftbare ^unftfacf)en
entt)ielten, befinben fid) je|t bie oon P. maQnv3 unb P. Äa-
\pax angelegten (Sammlungen für 2«tertümer unb 9?atur-
iDif|enfd)often.

Sn ber (Sommerabtei überrafd^t im S^orgimmer finn«
boll ein 2)edengemälbe, n^elc^eg ben anbred)enben Sag, ber
bie 9?ad)t bertreibt, barftellt unb in ben 9?ebenfelbem hie
bier Elemente. 2)er lünftler, ein 9Mer ^ermann au§
tempten, ert)ielt bafür nur 80 ©ulben.

_

3:a§ gürftenjimmer, etjemalg für fürfllid^e ©äfte ein=
gerichtet, t)at in feinem gingang ein fleineg ©emölbe bon
Stmiconi, bie Unterrebung Slleyanberä mit S)iogeneg bar-
ftellenb, ba§ ber iD^eifter anno 1728 in brei ©tunben molte.

9(m ^lafonb be§ ßimmerS ift ein ®ip§relief : 5)ie ©ötter
trinfen im CIi)mp 9?eftar.

3n bem Äaiferfaat, ber natürlid) roie faft alle anberen
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3immer be^ 9Jiö&Iement§ beraubt i\t, föHt gunäcfift bie (^rö^e

ouf. er ift 72 ^uB long, 45 ^u^ breit unb 40 %vl^ f)od).

(Sin riefige» ^lafonbgemälbe: %k Krönung ^arl§ be§

©ro^en burd) ben ^apft Seo trurbe öon bem tonftanger

a)?oIer ©tauber 1723—24 gefertigt unb i[t 52 gu^ lang unb

30 x^u^ breit. Ser ajJaler be!ont für biefeS 9tiefenbüb bei

freier (Station für fid) unb „feinen ©efellen" 2000 ©ulben.

©ec^ge^n taiferftatuen au§ ^olj, jebe 8 gu^ t)0(i), öon

9iuboIf üon §ab§burg an h\§ farl VI. gieren ben ©aal, it)r

SJieifter ift 3tnton ©turnt au§ f^üffen, ber für jebe§ ©tüd

famt SSergoIbung 75 Bulben befam.

©ine grof^e 5tn§at)I öon iDeitern Üaifern unb ^aiferinnen

finb gemalt oorljanben.

(Sitte Un§at)i anberer ^w'^nter, alle mit reid)em ©tud
uitb mit ^ecfengemälben bergiert, burdimattberten mi nod).

§(ud) ha?' Xtjeatti n)urbe nod) iitfpigiert, ein 110 f^u^

fanger, I}of)er 9?aum, auf ba§ t)errlid)fte beforiert unb bemalt

mit anegorifd)en unb mi}tl)ifd)en ^arftellungen.

®ann betraten luir bie S3ibIiott)e!, 100 g-u^ lang, luit

einer um ben gattgen ©aal l^erumlaufenben ®cätm, getragen

bon 44 !orintt)ifd)en ©ätilen au§ (i)ip§ uitb marmoriert, bie

^a|3itäle üergolbet. 3)er S)Zeifter ^intmermann au§ 2BeBo=

brunn, ber neben bieten anbern beutfd)en uitb ttalienifd)en

©tuüatoreit am tlofter unb £ird)e arbeitete, eil)ielt bei

freier ©tatioit für eine ©äule 3 ©iilben 45 £reu§er. 2)ie

anbern 9J?eifter nebft ^oft 1—5 ©ulben 2Sod)enIo|n.

3ule^t füf)rte mid) ^. SDtang auf ben ©peid^er, itm

mir bie riefigen funftbollen 5)ad)ftüt)Ie §u geigen. ®od) felbft

biefe, ein 2Ber! be§ 3iii^tt^s^i^ßifte^^ ^^^^^ öon Dttobeuren,

finb ber ,3ei"f^örung nal)e. %a^ ^auptiuerf biefe§ 9Jkifter§ ift

aber ber S)ad)ftut)I über ber lir^e, htn er 1753 bollenbet

f)at. 5(uf einer l^ölgernen 2^afel, bie an einen 58al!en gel)eftet

ift, fingt ber SJ^eifter befd)eiben fein Sob:

2)t§ 9ottff)auf ift Qufgeric^t

Sn e^i- unb 5f?ot)m ^efu ßtirift



— 77 —
5)urc^ So^an mä)ad Älein

§off3imnterntQifter gang allein,

Surgei- unb llntertfjan,

2)aä intd^ non §er^cn fietjen faiin.

9rber in fein 3)ing mid) nit ntüfd},

9((f )x)a§ mein §anbn.ier! bringet mit.

Seffe einer ha§ in fur^ ober lang,

©0 ipenfd) er mir hai f)imlifc^ S^atertnnb

1753.

m^tliä) ift bie ßoljalttät bte[e§ Simmennomig, ben e^
bmt fersen freut, baf, er 33ürger unb Untertan i[t, unb ber
fic^ m nic^tg mifdjt, aU m§ [ein §onbtüer! tntt m Mm^
^nebe [einer 5I[d)e! — i

^ j-

(Sine Unma[[e bon min[t unb 5)J?en[cf)enQr6eit geljt in
biefent, tn [etnen größten ^Räumen üerra[[enen unb berein=
[amten 9?ie[en!Io[teri äugmnbe burd^ bie [tili, aber ro[tIo§
mirfenbe 3ett, bereu go^^n nkmanb abguftuni^^fen [u(^t.

©0 r)at aber bie ©äMari[ation 2:au[enbe bon 3^uinen qe-
[rf)a[[en im alten rümi[d)en dieiä) beut[cr)er 9lot{on, 3:au[enbe
bon minftlern unb «panbioerferu, bie in hen Stlöftern tätig
lüaren, brotlos gemad)t, unb nur mit Be^mut lüirb heute
ber greunb luafirer Iultur on bte[en ©tötten alter $8ilbunn
unb alter SFunft borübergef)eu.

Srilüberall ift e§ [tili unb tot, unb trouernb unt bie S^er^
gongen^eit [cf)aut ourf) in Dttobeuren bei ©cTjritt unb ^ritt
ane§ un§ an. 9htr ein fteiner Zeil beg 9^te[enHofter'J ift
^eute beiuol^nt bon fünf SKönc^en.

Sur 3eit, ha id) Cttobeuren he\u6)e, [inb ouBer bem
lcl)on genannten q^rior nocf) bier ^atxe§ ha: mein güBrer
P. ^agnug S3ernf)arb, mein greunb P. §ei-mannu§ 5!oue«

.o-l'
^- .^^^"^ ^'''"'' ^''' ^^'^^"^ ^^^ ^:>au^tve\en§ unb ber

18o5 errid)teten eräief}ung5an[talt für orme Knaben, bie

' ®'^^^^;oftergeböube auf nieberer Stiiböfte mib im SBeften

11 %"^^t' l'Ötenät, bilbet ein «ierec! üon 466 ^uß S g

8 %n^ §of)e iinb 3ät)It 130 ^immer nnb ©äfe.
^
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unermübli(i)e freunblicfie WlaiÜja be§ |)oufe§ unb ber P. ^a\pai

@in[t iDor in Dttobeuren ein großes ©timnajium, tvo

Saufenbe üon ©tubenten ii)re §umaniora f)oIten. <Bä)on

1509 f)otte bo§ ©tift eine S3ucE)bm(!erei, unb gur jelben 3^it

lebte in it)m ber berühmte P. 9tt!oIau§ ©Henbogen, ^-reunb

aller großen §umaniften jener Sage, ^eute jinb nur bie ge-

nannten armen ^noben ha, tveiä)t aber nid)t bie „§umaniora"

ftubieren, Jonbern, \o flein fie anä) finb, j(j)u[tern, fdjneibern,

bref)en unb l^obeln. (S§ ift ^od^intereffont, aber faft fomifc^,

biefen jungen ©d^u[ter(^en unb (ScC)neiber(i)en in i^ren 2öer!=

ftätten äuäu[e{)en, inie jie unter ßeitung eine§ oB 93?ei[ter

fungierenben Saienbruber§ if)re ©eirerbe lernen unb ou§-

üben.

9io(i) ntet)r aber freute mid), ben S8egetarianer, bie SKit^^

teilung be§ P. ^etru§, ha'\^ biefe gefunb unb frifcf) au§[e^en-

ben ^aben jlreng begetarianifrf) ernötjrt n^ürben. ^ür hen

Sßegetariani§ntu§ fpriiiit nun [et)r, ba§ biefe finber, feitbent

fie biefer 9Mf)rn)eife unterliegen, nie fxanl finb, mä'fjrenb

früher bie berfd)iebenften S^ranttjeiten unter ifjuen f)errf(i)ten.

^ä) '^alte in ber Sat bie üegetarianifd)e Seben§iüeife, njenn

fie bei einem notf) unberborbenen ^nbermagen beginnt unb

angeiüö^nt lüirb, für gang üortrefflid) unb entf(f)ieben gu-

träglid)er unb langlebiger maci)enb al§ febe anbere. Slber

ein alter f^Ieifd)magen, beriüö^nt unb überreizt öon 2(Ifo=

tjoi, 3)eli!ateffen, ©ffenjen, ©aucen unb ©ul^en, n^irb fid)

fd)it)erlid) mit Erfolg in bie reijlofe S)iät be§ SSegetarianerä

i)ineinleben. —
äöir befudien nod) ben P. tafpar in feiner 3^^^- ©i^ ift

toleopterolog, gu beutfd) 5!äferfammler, unb Stjeoterbireftor.

^e nieniger id) bon einer 2ßiffenfd)aft berftef)e, umfomeI)r

bettjunbere iä) bie 9)tenfd)en, lueldje eine foId)e innel^aben,

unb fo fd^aute ic^ refpeftboll an bem f)ageren, freunblid)en

Tlönä) tjinaül oB er mir feine ^jnfeften, an S'iabeln

oufgefjjie^t, geigte unb eji^Iigierte. (S§ mog biefe 2Siffen=
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fd)aft eine fef)r berbien[tlicE)e uub fe^r intereffonte fein. Qcf)

für meine ^erfon n^oüte lieber Kartoffeln ou»gra6en, aU
Ääferftubien ntod)en.

2J?an fief)t aber, tuie üielfeitig in einfomer Qdk ber

Slienfdf) fidf) befcbäftigt unb feine 3^it nüprf) gu ma(i)en

fud)t: ber eine ift ©cfiriftfieller, fein 9tacE)bar Wakx, ber

brüte S3iIbfcE)ni|er, ber bierte 9J?at{)ematifer ober ^{)t)fifer

unb ein anberer Iäfer= unb ^nfeftenfammler.

P. ^a\pat f)at aber aud^ aI3 S^idjter fid) derfuc^t. ^n
hen 9iäumen be§ grof5en 5lIoftert^eüter§, in bem einft hie

©tubenten i^re ©tüde gaben, fpielt geitmeilig eine Sieb^aber«

gefellfdiaft au3 Dttobeuren, unb für bie bid)tete ber ^ater

ein l^iftorifc^eä (2d)aufpiel „©t)Iad)", ba§ ben ©rünber be§

0ofter§ unb feine Stiftung üorfüljrt. Gr gab mir bie ©ic^tung

freunblid^ mit, aber ob id)'g je gum Sefen bringe, föei^ id)

ni^t. Äoftet'§ bod) müi)e, fid) burd) ein Kaffifd)e§ 2:^eoter=

ftüd, um ber barin niebergelegten Ijö^eren @eban!en föillen,

f)inburd}äulefen. Unb menn alle 9Dienfd)en, bie gerne ein

3:t)eaterftüd anfe^en, fid) mit bem Sefen begnügen müßten,

e» mürben bie Siebijaber ber Dramen faft gan§ oom @rb=

boben oerfd)tüinben. —
(g§ ift 5(benb geworben auf unferer SBanberung unb

unferen S3efud)en im S^Iofter, unb tüir !ef)ren gurüd, bon

mo rt)ir ausgingen, gur Slirdie, um ber 5(uferfte^ung§feier-

Iid)!eit be§ Karfam§tag§ anäun)of)nen. ^\t biefe geier mit

i^rem: „(S^riftug ift erftanben" überall in ber !att)oIifd)en

Äird^e eine er^ebenbe, fo foirb fie e§ in unenblid) :^ö^erem

9}?a^e in hen S^öumen eineä fo getoaltigen ®otte§f)aufe§, n?ie

ba§ öon Dttobeuren. Unb al§ nad) ber freier in bem ganj

bunleln 5)ome ber £et)rer auf meine 58itte bie größte ber

5tt)ei Crgeln fpielte, mä^renb id) unten in hen 6f)orftüt)Ien

hüete, bo gog'» me ein mädjtiger ©turmminb burd) meine

©eele, unb in meine ^^(ugen txaten tränen; fo :^e:^r, fo f)eilig,

fo übernatürlid) raufd)ten bie genialtigen 5!Iönge ber Drgel

burc^ bie fallen ber kird)e.
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2)er (Si-bauer ber Drgeln i[t ber um bie Mtte be§ aä)U

5et)nten ^at)rl)iinbert§ ir)eitf)in berü'£)mte Orgelbauer ^orl

Mepp, ber ©o^u be§ SWe§ner§ an ber SBallfatirtgftrcfje gu

(SIbern bei Dttobeuren. (Sr t)atte jid) lange in granfreid^

aufgef)alten unb au§gebilbet. —
®er folgenbe Dftertog warb in ööftertid^er (Stüle ^U"

gebrad)t.

^ei Sifd) Ijatte id) ©elegentjeit, bie Selefen'^eit be§ fonft

giemlid) ^rofef[orenmäf3ig lebernen ^rior§ §u benjunbern.

(S§ [d)neite foft ben gongen fc^önen Stog über. ©d)nee

am 3IuferfteI)ung§tage be§ |)eilanbe§ aber Iäf3t un§ feine

redjte Dfterfreube auffommen; ha^ £eid)entud) ber SfJatur

über bem offenen @iege§grobc ftört un§.

2n§ gegen ?Ibenb bie Sßitterung fid) etma§ auff)ente,

begleitete id) hen P. Magnu§, ber einen Sran!en ouf

einem @ef)öfte auf3erf)oIb be§ 3)hr!tfleden§ befud}te, eine

©trede lueit — unb fd)Iug bann meinen 2Beg bem S3u(^*

tüalb §u, burd) hen mx üorgeftern 9kd)t I)enmtergefat)ren

loaren.

3:ro^bem ber ©d)nee auf bem Salbboben lag, fang bie

S)roffeI il)r fVtül}Iing§abenbüeb, jenen tuunberbaren ©ang,

ber un§ bie g-rülijofjrSabenbe am SBalbranbe l)in fo ungemein

tierfd)önert. Will ift biefer ®efang, bem id) jeben Seng nad)»

gel)e, bie füfiefte (SIegie auf htn grül)ling. Unb gan§ befonber§

elegifd) ftimmte e§ mid), ba id) ^eute f)inabfd)aute auf ha^

riefige ®otte§{)au§, inic e§ in feiner äerfoHenben ®rö§e unb

9hi"^e fo lebfjaft unfere S5ergänglid)!eit )r'rebigte, föötjrenb au§

bem befd)neiten 'iS^aih ba§ SSöglein ber emig fungen ^JJatur

it)re 5tuferftet)ung oerfünbete.

®§ mar tief %'b^n'o, al§ id) ernft unb meIand)oIifd) mieber

bem ftülen 0ofter gufd)ritt. —
5lm folgenben Dftermontag l)atte mein ^-reunb, ber gu^

gteid) Drt§|jfarrer ift, feineu äRännerüerein brunten im Rieden

berfammelt unb mid) gebeten, einige SBorte an bie marferen

bat)erifd)en 93auevu ;^u rid)ten. ^d) tat e§ unb freute mid)
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ber entfd)teben fat^oIifcf)en ®c[inuiing bic[er Senfe, üon benen

felbft einige aU getüanbte 33oIf§rebner auftraten.^

•9n§ SSegetariancr fonnte nnb tüollte id) an ber gejelligen,

trinfenben Unterf)altnng, bie ficf) an bie hieben be§ 2age§

anfrf)Iof3, ntd)t teilne()men unb ging be§megen allein bor ba§

®orf ^inou» nnb, ha id) in ber ^erne ben Mrd):^of erblirfte,

biefem ju. ©ben begann e§ lieber p fd)neien, aB icf) über

ben ©räbern ftanb.

^d) üerg(icf) nun ben Sörm, bem id) eben mid) entfd)Iagen,

unb bay |3oIitifd)e kämpfen unferer S^age, über ba§ id) ge*

[protzen, mit ber ®rabe§rul)e, bie mid) !)ier umgab. Qd)

bad)te, mie bie 9cad)fommen unb 5DZitIebenben berer, bie f}ier

unten ru^^en, brinnen im ^orfe- jefet Reiter unb luftig [angen

unb tranfen, njät)renb bie (2d)neefIoden falt unb [tili über

ben ©räbern i^rer 9(f)nen unb SSerföanbten nieberfielen —
unb iä) fanb, ha'lß bie brunten im ®rabe eigentlid) glüdlid)er

feien, aU mir Sebenbe, bie mir rut)eIo3 burd) biefe Qeit jagen,

bi§ ber Job aud) un§ §u ben Soten legt. Unb e§ 30g ein ©tüd

biefer Sotenru^e in meine ©eele, unb e§ marb mir ganj

tvotjlxQ gu 9J?ute auf bem tirdi^of, langfam an hen ©räbern

{)inmanbelnb unter ben ©d)neefIoden.

91I§ ic^ gum Sorfe änrüd!et)rte, begegneten mir ^aijh

reid)e Sanbleute, bie üon ber 55erfammlung in il)re umliegen*

hen ®et)öfte I)eim!el)rten. Siner berfetben ^atte mid) !aum

mieber erfannt, aU er fid) anbot, mir nod) ein ©türf SBegS

ha^ ©eleite ju geben, ©ein fd)üc^te§ 33at)ern:^er5 mar öoH

bon ben Ginbrüden be^3 5tad)nüttag§, bie er mir miebergeben

moHte. Qd) tarn aber eben üom S!ird)f)of, mollte üon Slird)en*

politif nid)ty met)r I)ören unb lenfte meine fragen auf ben

Wann felbft unb feine 3SerI)äItniffe. Gr erjä^Ite mir, ba^

er ©ölbner, ein 9J^itteIbing ämifd)en 53auer unb 3:a9löt)ner,

fei unb fein bare§ @elb mit ^äfemad)en üerbiene. ^luffallenb

^ Söie mir ber t)eutc (1911) amttetenbe ^rior P. TOar!u§

Jt)urnt)uber berichtete, erinnern jid) alte 9Känner in Dttobeuren

no^ meiner 9?ebe.

^anojatob, Sluägeroäblte Schriften VII. 6



wai mir bei be§ SJlonneS diehe, ba^ berfelbe, fo oft er einen

ollgemeinen (5o| an§f|)red)en tDoIIte, n)o n)ir im §o(i)beut[(i)en

ha§ SBörtlein „man" gebroud)en, mit „®u" mid) onfiprad).

(£§ ift bie§ nic^t bo§ allgemeine „5Du", h)ie in St^rol unb

SSorarlberg, fonbern nur ba§ erjö'^Ienbe „2)u". ®er 3JJann

Ipxaä) fonft immer „@ie", bi§ er ouf einen (5a| !am, ber

eth)a§ berallgemeinern follte, g. 33. „'i)u lebft l^ier %u Sanbe

billig", ftatt: „man lebt". Tlii gefällt biefe 9?eben§art ganj

gut, unb fie l^at meine Kenntnis ber berfd)iebenen f(i)möbif(f)en

S)iale!te berei(i)ert. —
3tm folgenben SÜRorgen föoüte id) geitig fc^on abreifen,

gegen SÖlemmingen, allein mein ^reunb mollte micf) partout

nod) gu ben (Sd)ulf(f)n)eftern, ^rangiSfanerinnen, unb in ha^

(Bp'ücä füt)ren. ©o muf3te id) meinen ^lan änbern unb bie

3Seiterfat)rt, ber §eimat §u, auf SWittag feftfe^en. Unb er

I)at mid) nid^t gereut, ber ^efud) in ©d)ule unb J?tan!enl)au§.

3um erftenmal faf) id)Hn meinem Seben ^^ronsiSfanernonnen

unb @d)n)eftern be§ britten Drben§ in ber (Sd)ule.

:Sd) bin öor furjem in einem ^juftitut toeltlic^er, bom
©toate beftellter ße^rerinnen gemefen, unb n}enn id) fie nad)

^^t)fiognomien, 5(uftreten, ^leibung, Drbnung in (Sd)ule

unb §ou§ mit biefen granäi§!anerinnen t)ergleid)e, fo finbe

id^ !oum einen 9?amen, um ben Unterfd)ieb §u be§eid)nen.

@§ ift, abgefefjen bon allem anbern, in meinen klugen ein

großer ^ft)d)oIogifd)er Unfinn, eine Sln^at)! SJJöbd^en, refp.

gräulein, in ein §au§ äufommenjutun, o|ne beftimmte |)au§=

orbnung, of)ne gemeinfd)aftlid)e§ 3uf^^"^ßi^^ß''^ßfi ^^^ '^^^^

bie burd) religiöfe ©elübbe übernommenen ^flid)ten be§

@e'^orfam§ unb ber ©elbftberleugnung. ^n Dttobeuren fanb

id) bie (Sd)tt)eftern in einer merfmürbigen ^rieblid)!eit unb

3ufriebent)eit, bie au§ Silier 2lugen ftraljlte, gefd)art um
i^re Dberin. ©iefe imponierte mir in il)rem ^u^ern gor

fel)r. (Sie l^atte, moS id) bi§ ie|t faft nur an grauen fanb,

bie einem !löfterlid)en SSerein borftanben, jenen ©ruft, itm
®ntfd)iebenl)eit, gepaart mit freunblid)er 'tkntjt, bie it)nen ba§
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©iegel be§ mönnlirfien (5f)aro!ter§ aufbrücft, unb bermöge
beren fie gu leiten unb ju fommanbieren berfte{)en, it)ie ber

tatfräftigfte dMm}
^m (BpM fungieren bie ©dj^eftern be§ f)eiligen SSincena,

jene tobeSmutigen %öd-)tex ber c^riftlic^en 58arnt^er§ig!eit,

bie [elbft ben [einblidiflen ©ehalten unb ©eiftern 33ert)unbe=

rung, Sichtung unb Schonung abgenötigt ^aben big auf ben
fieutigen Stog.

9(ber aud) meinen greunb ^ermann lernte id) ^ier bon
feiner praftifd^en @eeIforgerfeite !ennen. f^ür leben Traufen
Iiatte er ein onbereS, treff(id)e§ Sroftwort, jeben tüu^te er

gu erl^eitem unb gu ermuntern.

^^ ging ftill unb fd^meigenb neben i()m an ben £ran!en-
betten f)in unb gebaute mit Söe^mut aW beg eienb§ unb
@ied)tum§, has, auf un§ armen 9JJenfd)en rul^t. 9^ir ein ge=

bred)Iid)er, t)alb blöbfinniger @rei§ berfe^te meine ®eban!en
in eine anbere 9ttd)tung. Sr mor biete, biete ^a^re mit einer

S)ref)orgeI burd) S3at)ern unb ©übbeutfdilanb gemanbert unb
orm, me er ouggejogen, :^eimge!er)rt na^ be§ ßeben§ fpielen=

ber SBanberung, um fic^ langfom aum STobe boraubereiten.

2öie muffen, ba^te i^ mir, n^adjenb unb träumenb bie

„alten SBeifen" feiner Crgel burd) ben fopf be§ greifen (Bpkh
mann§ ^ie^en unb wie bor feinem abfterbenben ©eifte bor=

übermanbeln bie luftigen 55öl!er ber 3a^rmär!te unb £ird)=

meinen, henen er einft aufgefpielt, unb bon benen felbft fd)on
Jaufenbe aulgefubelt unb aufgelebt ^aUnl

^0, fürtna^r, e§ liegt ein (5tüd Plegie im Seben eineg
ed)ten SßoIBmufifanten, ein Seitrog gur (55efc^id)te bon Suft
unb Seib im ai^enfdjenteben — mie er mü^fam feine Drgel
fd^kppt bon gtabt gu ©tabt, bon 5:orf gu ®orf unb mit
i^r bie fc^önften ^ßoIBIieber unb ^ßoügmeifen; mie er an ben
Käufern l^ingie^t unb mand)e§ trübe 3Q^enfd)en{)er5 auf ^eitere

^ 2)ie Oberin lebt unb tcirft ^eute 1911 nocf) in Dttobeuren.
©le ift, lüie aud) P. 5?Dneberg, faft fo alt tuie ic^, Reifet «ßaula (S(f)mtb
unb ftammt bon aRittelneufnacf) bei ©cf)n:)abmünd)en.
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®eban!en bringt burcf) bie einfacf)ert SSoIBtöne [einer Orgel,

unb tüie fie brinnen im SBirtS^aufe bann fl^ringen unb toatgen,

nnb er felbft mit bem 2)i(^ter fagen mu^:

©d)pne, oüc Stebcr iüei^ id);

Sn ber tölte, o^ne ©d)uf)',

S^raurtg in bie ©aiten greif' iä),

3[Bet§ nid)t, tno id) 3(benb§ tut)'! —
©0 gie'^t er ial)relang burd)§ Sanb, ge!)t, alt geworben, l^eim,

legt fid) §um Sterben nieber unb anbere 9Jiufi!anten |':pielen

anberen 9J?en[d)en „bie olten SBeifen".

S^acf) S:if<^ nofim id) 5Ibfd)ieb öon ben guten Tätern,

bei benen e§ mir fo gut gefiel, baf? id) berfprad) mieber ein='

mal gu fommen imb fut)r um gföei Ut)r be§ 3^ad)mittag§

mit ben bom „St)ri[tian"^ gelenften 0ofterbrannen burd) haS^

malbige ^ügellanb ber alten 9^eid)§ftabt ?Kemmingen ^u,

bie §rt)ei ©tunben üon ber alten Slbtei entfernt, il)re SSer=

gangenl)eit nod) me^r betrouert al§ ba§ teilweife roenigftenä

lieber lebenbe 33enebi!tiner[tift.

Sßon 9Jiemmingen t)atte id) bi§ ^eute nid)t§ gel)ört, al§

bie ®efd)id)te bom 931emminger $0?onb, bon bem mon in

meiner ^aterftobt §o§Ie in meiner S^nabenjeit nod) fl^rad^.

Wlan bid)tete ben alten 5Keid)5ftäbten meift au§ 9?eib

gerne @d)n:)abenftreid)e an, um i^^ren ©tolg auf if)re fleinen,

aber meift tüd)tigcn 3?e|3ublifen gu berlad)en. ©o fd)ob man
aud) ben alten 5JJemmingern, Sie ein t)erborragenbe§ ©€=

meinbeniefen :^atten unb im fd)n)äbifd)en ©täbtebunb eine

tapfere Sf^oIIe fpielten, ben §od)mut gu, einen eigenen SJlonb

ju beanfprud)en.

©eftalt befam biefer ©djitjabenftreid) in ber SSefjauptung,

1 ®er ©tiriftion ©rag irat Bi§ ^um Job, 1887, im 0ofterbtenft

unb flammte au§ lirdjborf bei 2Böri§t)ofen.
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e§ fei einft ehr SQiaible bon SRemmtngeu naci) Siubau ge=»

f'ommeu imb I)obe, aß e§ bort ben SSoUmonb aufgellen fa^,

ftaunenb ausgerufen: „®udet, bau (ba) ift ber Sllemgemer^

a^au (iiJloub)". —
©ine ed)te unb red)te 5nemannen= b. i. ©djirabenftabt

ift 93ieminingen au§ ben ß^itei^ >^^i^ S^ölferlnanberung, mo bie

©i|3:pe eine§ 2tlcmannen 3)tammo fid) I}ier niebergelaffen ^at.

ö§ tritt aber in bie ©efd)id)te erft, oly bie fdjiuäbifdjen |)er=

goge au» bem ©efd)Ied)te ber helfen feine Ferren geworben

loaren.

SSelf IV. trat 1101 bon feiner ©tabt 9Jiemmingen au§

ben £reu§3ug on. S)er le^te Söelf fd)n)äbifd)er Sinie er!or

bie ©tabt 3U feinem SieblingSfi^e unb ftarb I)ier 1191.

9kd) feinem Job erbten bie §ot}enftaufen bie 6tabt, bie

nad) bem £ob be§ legten, SlonrabinS bon ©d)it)oben, 1268

an ha^ 9ieid) fiel unb 9^eid)§ftabt UJurbe.

Sie föurbe aber aud), unfern ber großen ^anbeB* unb

9^eid)§ftäbte SCugyburg unb Ulm gelegen unb burd) gute

(5traf3en mit i^nen berbunben, eine blütjenbe ^anbelsftabt mit

angefef)enem ^aä'i^iat.

Stm blüt}enbften bon ben §n)blf 3ünften toar bie ber

SBeber, benn ber §anbel mit £einn)anb nad) ^enebig tvai

befonberS fd)tpungl)aft.

^m fd)n)äbifd)en ©täbtebunb be§ 14. ^al)rf;unbert§ f^ielte

ba§ bert)cütni§mä^ig üeine SCRemmingen mit etioa 7000 (Sin=

motjuern eine I^erborragenbe O^olle unb mad)te tapfer mit

gegen bie übermütige unb raubluftige Olitterfdjaft.

2Bie bie meiften 9?eid)§ftäbte fdjlo^ fidj 9]?emmingen nad)

mand)en ©djiuantungen ber ^Reformation an, bie ber ^rebiger

an ©t. S)brtin, ßfjrifto^t) ©djappeler au§ ©t. ©allen, feit

1513 in 93kmmingen njirfenb, guerft geprebigt I)atte. (Jift

§n}ingliani|d), nal)men bie SSürger f^öter ha^ Iut^erifd)e Se*

fenntni» an.

^ Sie fd)tüäbifd)e 'i8o\U\ptad)e fagt ftatt SJlemmingen —
SlJiemgema.
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(Sd)a:ppeler unb ber ^ürfdiner So|er nebft bielen SSürgern

roaxen in lobenSlrerter 9Irt aud) auf (Seite ber 33auern im

^BauernMeg, it)öf)renb ber 9?at ber ©tabt, inie faft überall,

gegen bie 33auern wax. <Bd]appekx, ein I)ocE)gebiIbeter

SD^ann, mu^te flüd)ten unb [tarb 1531 in feiner SSaterftabt

(5t. ©allen. —
Stuf ber großen fd)ii?öbifc£)en ^od)ebene gelegen, Ijatte

aJiemmingen in ben bielen Kriegen be§ 17. unb 18. ^af)r=

f)unbert§ öiel p leiben unb n)ieber{)oIte S3elagerungen au§>'

^m ®reif3igiöf)rigen ^rieg, biefer Gegenreformation mit

3Baffengemalt, tüeiltenbie gröfjtenSJiänner be§felben, SöoIIen^»

ftein unb ©uftab 5lboIf, in htn SKauern S[Remmingen§. ^a
ber gro^e ©eneral SBaüenftein fc£)Iug einft brei SJJonate lang

fein Hauptquartier in SJZemmingen auf, n)äl)renb feine §eer=

fc£)aren ringsum unb weithin im (Sdjtoabenlanb lagen.

2tm 9. ^uni 1630 tüar ber gro^e SKann unb gefürd^tete

§eerfüi)rer öon farlgbab l)er, wo er gegen feine ®id)t bie

tur gebraud)t, in ber @tabt eingebogen mit 600 ^ferben,

17 ©taatSJüagen, 24 S!utfd)en unb 60 ^adEn^agen. (Sed)§

dürften, 144 ©belleute unb feine öon Dctabio ^iccolomini

!ommanbierte Seibgarbe maren mit it)m ge!ommen.

©ein 2lufentt)alt tvax für bie ^3roteftantifd}e ©tabt ein

(Segen, ©in ßf)ronift fd)reibt: „^n biefer Qtit ift ©lud unb

§et)n getüeft." SSallenftein hxadjtt biel ®elb unter bie 33ürger

unb be5al)lte alle§ bar. ©r mifdjte fid) n)eber in ftäbtifc^e nod)

firc^lidie Slngelegenl^eiten, toie er aud) ben ^roteftanten auf

feinen böl)mifd)en 58efi|ungen böIUge greit)eit lie^.

2)ie SJiemminger tonnten n}äl)renb feiner ?Xnn)efent)eit

ungeniert felbft bie 3ai)i^iinbertfeier ber 2lug§burger ^on=

feffion begefjen.

®r mot)nte im f)eute nod) 'ej;iftierenben „guggerbau",

einem fd)Iof3artigen ©ebäube, ba§ 1581—91 ber 2tug§burger

§anbeBI)err ^a!ob g'iiQÖ^^ fi^^' §anbel§5n)ede l^atte er*

rid)ten laffen.
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SSarum blieb Jöallenftein [o lange in 9}^emmingen?

SBeil in $Regen-3burg bie il)m feinblid)en D^eic^öfürften um
ben fiaifer üeriammelt niaren unb er in ber D^ä^e fein moüte,

weil er iüui3te, ha^ bie ^üi-lten, öoran ber ßurfürft 3[Raji=

mUian üon S3at)em, feine 5(bie|ung berlangten, roä^renb er

gerne, menn ber Slaifer nicf)t §u ^aijm gemefen unb i^n ge==

^inbert t)ätte, bie gan^e ©efellfdjaft in ^Regen^burg aufge=

^oben unb ju paaren getrieben ^ahzn tt)ürbe.

2)00) gerbinanb II., üon htn Q^fuiten gunt griebeng»

fürft erlogen, magte feinen foIcEjen @cf)ritt, ber if)m bie mittel-

olterlidje ^aifermac^t lieber öerf(f)afft ^ätte. (Sr ließ, aud)

fird)ü(i)erfeit§ tüchtig bearbeitet, weil mon in 9iom fein

mäd)tige» Staifertum mollte, ben großen SIhnn SoIIenftein

fallen unb njüligte in feine 3(bfe|ung.

9Jütte (2e|5tember brad)ten ber ^offansler ®raf 2Serben=

berg unb ber ^liegsrat greit)err üon Dueftenberg, bie bei

SSoIIenftein tt)of)I gelitten n?aren, biefem feine 9Xbfe§ung nad)

3D?emmingen. ßlopfenben §er§en§ nagten fie bem ©efürd}»

teten. 2;od) ber t)atte üon feinem 2IftroIogen ©eni alle» au^

ben ©ternen erfahren unb mu^te, ha^ man it)n balb n)ieber

t)oIen njürbe. Gr empfing ba^er bie ©efanbten freunblid),

lie^ fie gar nid)t auSreben unb fprad): „3(u§ ben Sternen

tjab' id) (Suren 3(uftrag gemußt, ober ttje^^e tut e§ mir, ha^

^fjro DJ^aieftät meiner fid) fo toenig angenommen, id) will

aber ©e^orfam leiften."

5im 3. Cftober üerlie^ er äRemmingen unb raubte fid)

nad) SSö^men.

SSaüenfteinS öntlaffung raar ba§ ©lud ©uftaö Slbolfg,

ber nun Ieid)t in S)eutfd)Ianb lanben unb bormarfd)ieren

fonnte, ba ber tüd)tigfte ©eneral fort mar unb feine entlaffenen

ÄTieg§üöIfer üielfad) bem (Sd)meben pgogen.

3II§ bie 9^ot gro^ gemorben unb ber (Sd^mebe unauf-

!)dtfam fortfd)ritt, bat gerbinanb ben alten gelb^erm, ben

Oberbefehl mieber angune^men. ©r sögerte unb erft im

^anuor 1632 lie^ SBallenftein feine SBerbetrommeln rühren.



Unb aU ein §eer beifommen tpor, überna'^m er ben Dber*

befef)! nur unter ben n)eitge:^enb[ten '^ollma<i)ttn, bie if)n

5um alleinigen §errn mod)ten unb hen Slaifer gu feinem

Wiener.

9(ber ba§ alleS wollte er unb muf3te er njollen, um feinen

großen ^med, ha^ germanifd)e Staiferreid) be§ 9JJitteIaIter§,

ba§ römifd)e äBeltreid) beutf(i)er 9?otion, mieber Ijeräuftellen,

erreid)en ju fönnen.

SBeil er ha§> tvoUte, mu^te er fallen burcE) 3}Jeu(i)eImorb,

benn ein beutf(f)eg ^aiferreid) in ber 5!roft be§ SWittelalterg

toar Dielen Seuten ein ©reuel.

@r fiel al§ SJlärttirer für ©eutfc^IanbS ©rö^e üon rväh

fdjen |)änben, Don Offizieren, bie man abfid)tlid) in fein

§eer eingefd)muggelt ^atte.

§ätte Sßallenftein feinen ^lan burdjgefe^t unb ber

^aifer ^-erbinanb bem SBoIienftein @ef)ör unb 5?ertrouen

gefd)enft, mie SßU^elm I. Don ^reu^en bem 33i§mar(f, unb

Ratten bie §ab§burger 3JJönner get)abt, luie bie §ol)en§onern

Den großen Sllirfürften unb f^riebrid) ben ®roßen, bann

trügen fie I)eute nod) bie Eltone ÄarB be§ ®rof;en unb ^eutfd)=

lonb ^ätte feinen ^i§mard, ben SBoIIenftein beä 19. ^a^r*

^unbert§, gebraud)t, um mieber gu einem S^aifer §u fommen.

2)a SSallenftein nid)t bloß bie beutfd)en 9^eid)§fürften

Hein, fonbern aud}, burd) einen (Sinfall in itji 2anO, bie

f^-rangofen ga^m mad)en mollte, fo I)ötte, menn e§ nod)

feinem ^opf gegongen märe, bie ®efd)id)te einen onbern

S^ßeg genommen. S)ie Dielen Kriege be§ 18. Qot)ri)unbert§,

Dorob bie 9fioub^ unb 93ronb!riege ber grongofen im beut=

fd)en 9?eid}e, mären unterblieben unb S)eutfd)Ionb möre

!ein Suubeöftoot, fonbern ein monard)ifd)e§ ^oiferreid).

äJiemmingen märe bann aud) nod) 3ieid)gftabt unb ^ötte

nid)t 1801, mie Diele onbere 9^eid)gftäbte, mit füegenben

^o^nen in§ bat)erifd}e Sager übergeben muffen. '3)ie Dielen

^rieg§iol)re ber gmei Dor[)erge:^enben ^ofjrijunberte l^otten

btn oüen freien ^ürgerftolj gebrod)en, bie religiöfe (Bpal"
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hing bie 33ürgerf(i)aft ent^rDeit, unb bie (Bä)ulhtn, iüeIcE)e bie

9ixieQ^eit^n ben 9ieirf)a[täbten gebrad)!, jte mürbe gemad)t,

fo bafe bie Bürger gerne^ in einem größern ©taatöroejen

aufgingen.

aJiemmingen brad)te eine 9JZiIIion ©ulben ©cEjuIben mit,

aU e§ bagerifd) mürbe. —
S)od), wa§ un§ i)eute nod) an ber alten ©tabt erfreut,

ift auö htn 3siten it)rer 9?eid)§unmittelbarfetr.

äBie ftaunte id), aB ber „d^riftian", IjeÜauf feine ^eitfd)e

fd)n)ingenb, mit mir in bie ©tabt einfuhr! §ot)e, ftolge

^atriäierljäufer, lange ©trafen, alte Sürme unb jore,

malerifd)e $Iäge oerrieten überall bie einfüge, lüo^t^abenbe

9ieid)öftabt. '^Iber in ber öinfamfeit imb Öbe, bie über iljnen

lag, betunbete fid) aud) bie ^erlaffent)eit berfelben üom großen

33erfe^räleben. S)ie ^atri^ier unb mit it)nen bie 33Iüte

unb ber 2Bot)lftanb be§ ä)ättelalterä finb auggeraanbert ober

aui^geftorben, unb iükmnüngen ift eine ^Bauernftobt in bem
oerolteten SOcantel et)emaliger §errengröße.

dJlan mog ein ^reunb ober ein ©egner ber 9^eformation

fein, aber ba» mu^ e^rlid) jeber, ber'§ fennt, geftet)en, ba^

ber 9hebergang ber 9teid)5ftäbte mit ber Üteformation §u=

fammenföHt.

23a§ maren tior berfelben hk bereinigten fd)n)äbifd)en

9^eid}5ftäbte für ein gewaltige^ äöefen! SBie mäd)tig ftanb

il)r ^unb ba bem tro^igen, geroalttätigen Stbel gegenüber!

Söie oiele 5)örfer unb ©d)löffer famen in ben ^efi^ ber ©täbte

üom Stbel meg, unb mie blüf)ten in i^^nen §anbel unb @e=

merbe! S)ie Ü^efor-mation brad)te Spaltung unb 35erberben

in bie ftarfe S3unbegfette ber ©tobte. ®ie fat^olifd) gebliebenen

mifstrauten hen reformierten unb umgefe^rt. Qn ben ein=

seinen ©tobten felbft entftanb Unfriebe unb religiöfc§ ^artei=

mefen. ^iele ^atriäierfamilien raanberten aug unb bemirtten

fo ben S3erfaII be§ 3Sot)Iftanbeg.

öine meitere ^olge ber 9^eformation mar ber '2)rei^ig=

fö^rige Stieg, ber bie meiften ©täbte an ben 53ettelftab brad)te.
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2)a^ ^aifertum, ber fefte 3tüdEf)aIt ber 9?ei(f)§ftäbte, ging m=
folge biejeg ^riege§, in rt)eld)em burd) :poIttifci)e fRänfe aller,

au(i) fird)Ii(f)er Sttt, mie trir eben gefeiien, bie beutfcf)e ^aifer*

madE)t gebroctien würbe, feiner Stuflöfung gu, unb mit feinem

gänäli(i)en Stuf^ören fonnten bie 9fteicf)§[täbte ficf) ber fleinen

Sanbegfronen m<i)t mel)r ermeljren.

S§ iraren golbene 3;age in ben beutfd)en ©täbten, aU
fie if)re eigenen Ferren moren, ein xtiä)e§ ^atrijiat neben

einem n)ot)li)abenben SSürgerftanb b.efo|en unb 3fte|)ubli!en

bilbeten. iXnh :^eute, fo oft man eine alte 9ieid)§[tabt bur(i)=

wanbert, mfen bie bern^itterten 9^at^äufer, Sürme, Srler

unb 3innen un§ toe^mütig §u:

3Btr tüaren einft im ^lore; e§ lüor ollel grün,

^e|t finb bie SSIötter m\h unb tft bie 331üt' bat)in.

3u leugnen ift nic^t, ba^ bie öeränberten §anbeBttjege

oud) biet pm 9^iebergang ber fd)n)äbifd)en unb oberrf)einifd)en

©täbte beitrugen, ©ie alle litten unter bem SSerfall ber

großen 5?önigin be§ obriotifdjen 9Jieere§ — ^enebig.

2)er Sßeneter 5Wo(i)t,

S)er Slug^burger ^rac^t,

®er yiüxribexqex 3Bi|,

2)er ©trafiburget ®'fd)ü^,

S)et Ulmer ©elb

9?egieren bie SSelt —

fo ging ber fReim burd) bie fübbeutfd)e SBelt be§ SlRittel*

altera. Unb Ijeute? §eute ift Sßenebig eine ©röberftabt,

5Iug§burg liberal, 9?ürnberg oi)ne 5trid)ter, (Strasburg „pitU'

pd)" unb Ulm einfam, ntie ein J?ird)^of.

^ommt mon aber gar in bie üeinen fd)n)äbifd)en 9ieid)§*

ftäbte, mt 9}lemmingen, SBongen, fRaöen§burg, fo meint man
in einem beutfd)en ^om^^eji unb §erculanum äu fein, fo

ftin unb menfd)enleer ift'§ allüberall. —
^ä) fud)te, nad)bem mein Cluartier für bie JJadit im

„Ralfen" in ber Mf)e beg ^uggerbaue§ beftellt njar, gunädift
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ba§ feine 9f?enaijfance=9tat{)oii§ auf, äu^erlid) nod) ba§ ftatt=

lid^e ©ebäube ber djemoligen 9ieirf)§[tabt, innen neumobiftf)

reftauriert. §ier follte, Juie ^ater JRang mir etgäf)!!, ein

:praci)tüoIIer glügelaltar aufbenjaljrt fein. 2)em gulieb tvai

irf) aud) in bie äRemminger „©ignorie" eingetreten. ®^r=

furct)t§üoII fd)ritt ic^ öor hen in feiner S^anglei amtierenben

S3ürgermeifter, ber mit ber gemeffenen ^Jiiene eine§ rei(i)g=

ftäbtifcE)en ©ct)ultt)eif3en mitf) empfing, mein S3egef)ren ober

fofort freunblid) erfüllte.

-3)a§ Sütartrer!, eine (Sd)üpfung be§ SJJemminger SKeifterg

SSernt)arb ©trigel (1460—1528), ge:^ört n\d)t gu ben beften

(SocE)en aug biefer 3eit, unb «Strigel ftei)t feinen ^sitgenoffen

^llbrcdjt ®ürer unb bem jungen §oIbein nac^. Stber forg=

föltig unb farbenprädjtig ift feine Strbeit unb fidjer fe{)en§n)ert.

Seiber ftet)t ba§ Stunftujer! in einem gimmer auf bem
gu^boben unb ift fo bem «Staub unb bem ^erberben au§=

gefe^t^.

9?ad)bem id) ba§ ^Itarujer! ©trigel» bemunbert fjatte,

erbot fid) ha^ gefällige Oberhaupt S)Zemmingen§, mir aud)

bie §aupttird)e ber ©tobt, ©t. 9}hrtin, p geigen. ©§ ift biefe

Slirdje allein eine 9^eife nod) 3Jiemmingen wert, ©ie ftommt

au§ ber SSIütegeit ber ©otif unb fo"^ htn gongen f)ier fetjr

lebfjoften ©turnt ber 9^eformotion§äeit an unb in fid) t>or=

bei§ief)en. Sefonberg ftimmungSooü ift ber &)ox mit feinem

9ie^gen)ölbe, ein Söerf be§ Ulmer 9Jiünfterbaumeifter§ 33öb=

linger um bog Qat)r 1500. S;ie ®t)orftü^Ie finb eineg ber be=

beutenften DJZeiftermerfe biefer 5lrt unb üon gföei SJJlemminger

Sl^eiftern ju Slnfong beg 16. ^o:^r^unbertg ouggefü^rt.

9iinggum finb nod) bie ^farr= unb Äaplaneit)äufer in

bunflem S!ron3e oug ber gleidjen Qext, unb finfter fd)aute

oug bem einen ober onbern ber ^oftor ober 5)ia!onug ouf

mid) I)erab, olg luollte id) bog alte !at^olifd)e ®ottegf)aug

mieber für bie rönüfd)e Stird)e mit Sefdjiag belegen. Unb

1 (S§ foll je^t in ber fläbtifrf)en 2IItertum»fammIung, bie in

ben acE)tätger ^ii^ren angelegt mürbe, einen tüürbigen $Ia§ fjaben.
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in ber %at, ettüaS tjahen fie :^erau§gefüt}It. Wletji benn ein=

mal, ha id) innerl)alb unb ou^erfjdb ber ^ircfie ging, badjte

id): „(5d)abe, baf3 biejeS I)errlid)e $8auirier! nidjt mel)r bent

-!at^oii[d)en Shiltuy gef)ört unb bon il}m ouf5en reftauriert unb

innen entfpred)enb gefd)müdt ift!"

Qd) bin ber tolerantefte Menfd) üon ber SBelt, ober bie

!of)Ien SBänbe unb bie Ijo^len S^äume fann ic^ ben |}roteftan'=

tifd)en StHrdjen nid)t üergeiljen. 9Jian läfjt ja fein ^rit)nt=

f)au§ fo, n)ie e§ ber SJ^aurer unb ber Söeif5pu^er fertig ge=

ftellt :^aben, jene ^ird)en aber fetjen au§ wie i)albfertig unb

berlaffen, unb itjre Seere äiei)t eben in i^rer bollen (äigen^

fd)aft and) in unjer religiöfeS ©emüt, n»enn lüir berartige

©otteS^öufer betreten.

®ie guten 9J^emminger bon I)eute fdieinen mir aber

ü^ren 2)om aud) äu^erlid) §u bernodjiäffigen, iDa§ id) bem
(Sd)ultt)ei|3en gu bemerfen nid)t unterließ. 9Kid) [taunte ber

^err orbentlid) an, oI§ id) immer withet über ha^ \ä:)öm

^auttjer! rebete.

%a§> I)atte er jelbft nod) nie geatjnt unb getnu|3t, it)o§

bie alten 3^eid)§memminger it)ren 9^ad)!ommen für einen

(Sd)al^ f)interlaffen I)abeit, unb er, al§ id) fo ben^unbernb

rebete, inarb ftolj unb ftoljer auf baS 2}?onument. 9tber e§

!ommt eben feiten ein g-reunb bon alten ^ird)en unb fonftigen

Slntiquitäten in bie berlaffene S3at)ernftabt, unb fo ift e§ §u

erüören, föarum bie äRemminger il)re Ä~unftfd)älje nid)t gu

bead)ten gewohnt finb. ^enn erft burd) bo§ ßob anberer

S!Renfd)en njerben iDir ftolg, menn ba§ ©elobte un§ gebjört.

S)er S3ürgermeifter, dloed ift fein 92onte, :^at gubem nid)t

ftubiert unb ift I)eute nod) Seil^aber an einer grof^en 9JM^Ie.

Slber ein S3ieber= unb (:£I)renmann fd)aut ou3 feinem bon

furjem SSoHbart umral)mten @efid)te unb er foll fd)on feit

igo^ren bie ©tobt in bortreffIid)er ?lrt leitend

Söenn bie 9J?emminger bielleidit it)re alten fird)en bom
^nftftanbpunft ou§ nid)t fo gu fd)ä^en miffen, fo I)aben

i^erftarb 1884.
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|te borf) ein grof5e§ SSerftänbni» für bie (Scf)ön^eit i^rer fünf

Sore unb biefe bi3 Ijeute erhalten unb bamit it)rer ©tabt

fid)erlicl) nidjt ben Heinften (2(i)mucf.

^n ber §in]icf)t üerbienen fie alleS Sob unb mit beften

©efinnungen für ?.l2emmingen im ^ergen berliefs irf) bie

fcf)öne alte 9?ci^gftabt.

Saf3 einften§ mir in i^r eine meiner getreueften Sefer^

innen entfteljen foKte, Ijabe icf) bamal§ nid)t geatjnt. (5§ ift

bie§ bie Se^rerin Suife ^noll, bie letete if)re§ @efcf)Iec{)te§,

ha?> brei Qaijv^unberte l^inburd^ ber ©tabt if)re 2Ber!= unb

33aumeifter geliefert t)at.

Sie ift, ntie feiten eine ßeferin ober ein Sefer, oüen

meinen ©eftolten unb 33ergen unb 2:älern im Slingigtdl nacf)*

gereift unb t)at mef)r benn einmol if)r Stanbquartier ge='

nommen beim ^öxq m ben Sdjneeballen ju §offtetten. —
(S^e id) mid) bon bem trefflid)en DJ^anne unb S3ürger*

meifter bonfenb öerabfdjiebete, geigte er mir nod) ba§ §au§

eines 5(ntiquar§, \Tilgo „g-eüträgerS". ^d) hadjte mir, in

bem abgelegenen ^J^emmingen müfsten nod) Rittertümer au§

ber guten ^atrijtergeit billig unb Ieid)t §u befommen fein.

Unb id) ging nid)t irre, ©in gange? §au§ tjattt ber alte,

bide Sröbler ber ebemaligen 9?eid)§ftabt bi3 gu ben ^^^9^^^

hinauf mit ölten 93ilbern, Giften, haften, U^ren, Sifen-

maren ufm. angefüllt, — fielen (2d)unb, aber aud) mand)

gute? (Stüd!

©ange ^atrigierfamilien, etnft ber ©tolg unb ^Retc^tum

ber ©tabt, {)ingen ^ier in üergilbter Seinföanb, um ©pott*

l^reife feil geboten. Sic transit gloria mundi, fo üerget)t ber

©lang ber SSelt, bad)te ic^, aI3 id) biefe 9J?emmtnger Rltjuen^

bilber burd)muftcrte. ©inige ©tunben ging id) mit bem
9taritätenfammlcr an bem ©taub unb 9)bber feiner ^^ahe

borüber, unb al3 id) i^n in ber S)ämmerung t)erUef5, t)atte

id) i^m gmei ^räd)ttge haften an^ bem 17. 5ai)i^^unbert fpott=

billig abgefauft, bie mid) ^eute nod) mit Sßergnügen on 9Jiem=

mingen erinnern. Qd) bebaure ober aud) :^eute nod), bomola
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ein armer Sleufel gemefen gu fein, [onft ^ätte id) nm ttienig

®elb öiele gute ©ad^en ou§ olter 3eit erwerben !önnen.

SBenn ein SSegetarianer reifen ftsill, fo follte er al§ ^au§=

tmä)t ober §anbrt)er!§burfd)e burc^ bie SBelt §iel)en unb bei

ben ^Bauern ouf bem ßanbe SfJaditquartier fudjen unb ^etj'

rung bei 3McE) unb 33rot. ^n einem onftönbigen 2Birt§i)au§,

aud) ^otel genannt, finb begetorianifdie ®äfte nid}tg tt)eniger

oI§ gerne gefeiten, ^d) njollte nun einerfeit§ ben SJlemminger

^al!enn)irt nid)t erzürnen unb anbererfeitS nid)t öerböd)tig

ongefet)en n^erben, alg ob e§ mit bem ®aft nid)t gang richtig

möre — unb barum a^ id) f^Ieifd) unb trau! ein @Ia§ 2lffen=

taler.

Senn man ha§ erftemal nad) langer ^eit toieber „einen

SBein" trinÜ, fo fommen einem ollerlei ®eban!en. Unb

fo fimulierte id) barüber nod), l'oo'^er biefer bef'annte ha^

bifd)e SSein feinen 3'Jamen tjoben möd)te; benn Slffen gibt'g

be!anntlid) im 93abifd)en gar feine, eine 'üün^atji Slnfjänger

bon ^ogt unb ^arlüin ausgenommen, ^n ber ©egenb gor,

föo ber 31ffentaler n)äd)ft, mot)nen bie beften ÄotI}oIi!en be§

£anbe§, bie oon ber ^Iffenttjeorie gar nichts miffen trollen.

(Sd)on oft fragte iä} an feinem @eburt§ort felbft nad) bem
S^amen biefe§ berüf)mten 9?ottt)eine§, unb nie fonnte id)

^nbe erf)alten. ^m „Ralfen" in SRemmingen, unter bem
milben (Silberlid)te be§ äJiemminger 9J^onbe§, fam mir bie

@ntftef)ung jeneg ytamen^.

2)runten am fd)önften ^un!te ber 9i^einlanbe liegt ber

Ort tapellen unb in feiner yiä^c ein S3erg, auf bem einft

9D'iönd)e eine§ benad)barten 0ofter§ eine ^a:pene i)atten, bon

ber t)erob ba§ 9tbe SJlaria geläutet toarb. Ser 35erg 'f)ei^t

f)eute nod) 9Ibeberg unb ber SSein, ber on feinen Dieben

möc^ft, Stbeberger. %a§ SSoI! ober nennt it)n Slffenberger.

©0 :^ei^t ber bobifd)e Stffentoler fid)er rid)tiger 51betaler,

meü eljebem ein 5lbeglödlein oud) au§ unb in jenem ©c^morj^

malbtale gum ®ebete mahnte.

I^^c^ mor bon biefer Sßermonbtfd)oft be§ rt)einifd)en unb
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be§ babtfd)en SBeinnameng, bte mir f)eute gurti erften SJioIe

einfiel, fefter überzeugt, al§ babon, ob id) aucE) tüirüid) 2Iffen=

toler bor mir fjatte. Unb icE) meinte, aB icE) gu SSette ging,

id) :^ötte meine 91ffentalergeban!en üor einem berjü^ten See«

mein gemad^t.

Qcf) fd)Iief fd)Ied)t auf hen Sein, ben id) abenb§ abfolut

nic^t gemof)nt bin. Qd) ftanb früher auf al§ gemot)nt unb

manberte nod) bor bem f^rüf)ftüd ein menig in ber 9Jät)e

be§ §aufe§ auf unb ab, bi§ id) ben ^oftillon feinen SBagen

rid)ten faf). ^e^t marb gefrüf)ftüdt unb bem mürttembergi^

fd)en Mgäu gugefatjren, um in Seutftrd), ber mürttem=

bergifdien £)beromt§ftabt, bie (Sifenbaf)n unb mit biefer om
2Ibenb bie §eimat gu erreichen. Seiber l^otte ber „^oftle"

auf feinem S3od feinen ^Ia| für mid), unb fo mu^te id),

o^ne mit if)m ^ilaubern §u fönnen, fd)meigfam unb allein

in meinem Dmnibu§faften ber ^inge l^arren, bie ha fommen

fönten.

Sa gibt nid)t leidjt ettvas^ fd)iriäbifd) ®emütlid)ere§, al§

fo eine einfame £mnibu§fü:^rt in abgelegener ©egenb. 2So

irgenb ein §au§ burd) einen ©d)ilb berfiinbet, ba^ man
junger uttb ®urft befriebigen fönne, fei e§ in einem S;orfe,

fei e» an einfamer Sanbftraf3e, ba l^ält ber „Sitoagen", unb

ber ^oftillon nimmt einen 'Bad ober Slorb in ömpfang ober

gibt fo etmag ah. (Sin ®Ia§ 58ier ijat bie SBirtin in ber anbem
§anb ftet§ l^arat, unb fie unb ber „^ofüe" reben rut)ig über

bie in ber ©tabt beforgten ober §u beforgenben £ommif-

fionen, bis ber i^umpen geleert ift. '^n it)rem ©efpräd) laffen

fie fid) gar nid)t ftören burd) irgenb einen ©ebanfen an ben

Steifenben. @o get)t'§ bon einer '3)orffd)en!e §ur anbern, bi§

enbiid) ha^ Üteifejiel, ba§ näd)fte 5Imt§ftäbtd)en, erreid)t ift.

5(n einem 3Sirt§f)ou§, ha§> bereingelt am SSege ftanb,

t)ielt mein 9?offeIen!er etmag länger an; er mar abgeftiegen

unb t)atte fid) in ba§ §au§ begeben. Qd) tat ha§> gleid)e

unb manbelte, nid)t§ benfenb, um hen SSagen t)erum. S)a

fiel mein S3Iid auf ba§ SBirtgt)au§fd)üb, unb ic^ Ia§: „©aft»
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^au§ unb 5Reftoitratton gut ßt)Quffee". Witten im ba^erifdE)-

[tf)mäbif(i)en Mgäu ein 2öirt§f)au§ gut „ßfiouffee", ta^ tarn

mir benn boci) ^u bumm t3or, unb id) fonnte meinen ^rger

bor bem ^oftiüon nt(f)t berbergen, rtiorauf biefer fd^Ioue

(ScE)tt)abe treffenb antwortete: „®er SBirt unb fein ©d)ilb

gaffen gu^ammen. Siner ift fo gefd)eit toie ber anberel"

©pracE)'§ unb fnallte luftig n»eiter in§ Sanb "tiinein,

®er SRonn f)nt mid^ bamofö auf einen ©ebanfen ge*

bra(f)t, ben id) feitbem bielfacf) beföäfirt fanb, ben nämürf),

baß bei SBirten auf bem Sanbe — bie §oteIier§ ber ©tobte

f)oben jo olle bie gleic£)en SJ^onieren — ber (5f)ora!ter be§

(S(i)ilbe§ ficf) gar oft ausprägt an bem f(j^ilbfüf)renben ®aft^

geber. ©o finb bie SBirte §ur Jlrone, jum 9lbler, Sött)en,

£reu5 ufm. in ber Siegel etma§ felbftbehjufite, ftolge ^ein^

unb 35iermagnoten. %ie Sinben=, 9ftofen=, 33Iumen=, 58aum='

mirte finb bie fanfteften, bie Dd)fen', ^flug=, 9?ö^Ien)irte bie

berbften, bie ©onnen= unb (Sternentt)irte ober bie l^i^igften.

®ie fcf)ärfften Patrioten finb fene, bie if)r @rf)ilb füf)ren

unter ben tarnen: „©ermanio, eiferne§ ^reuj unb beut-

fd)er ^oifer", bie bümmften meift jene, föeld^e unter frem-

ben f^-Ioggen bie ®äfte einlaben — gur ®f)auffee, gur ^öeHe»

bue ufm. —
9Sir '^aben bie bat)erifcf)=n)ürttembergif(f)e (Strenge f)inter

un§, unb bolb t)ält meine (Silpoft bor bem „91bler" in 5Iic^»

ftetten, um bie ^ferbe ^iu füttern. SSa§ ift ba§ für eine ftolje,

betjäbige f^-rau, bie ?lblermirtin, unb wie fi^t ber ©ro^boter,

ber 9XbIerit)irt bon ef)ebem, in feinen furzen ßeberf)ofen

grobitötifc^ om 2^ifcf)e unb roudfit feinen „UImer!o|)f" ! ^ber

i)en, reinlicE) unb freunblirf) ift'§ überoll in ber großen 2Birt§*

ftube. Wlan fiet)t, reic£)e S3auern get)en "^ier ein unb ou§,

unb moncE)' luftige §od)äeit f|)ielt ficE) bo ob im Saufe be§

Sa{)re§.

9(ber ouc^'ber gon.^e Ort ift fo lieblidf) gelegen in biefen

molbigen Stuen, unb ftiller, bef)öbiger triebe f(J)aut au§ ollen

SBo'^nungen. Unb bocE) moren bie fiiefigeuMgöuer im SSouern»
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Weg bie luilbcftcn bcr (35egenb, unb i^r Pfarrer f^-Iorian eine»

ber gefäl)rlicl)ften 9?e6cnenl)äu:pter. 6r trar e§, ber bie Unter»

tanen be» 2'rucf)[ef3 ©corg öon SSalbburg, genannt ber

58auernj,örg, jur Crmpörnng bracf)te, n:iäl)renb ber 2rucf)fef3

bie 3?auern im .*nüf}gau unb Singgau gur JRu^e bringen follte.

©ie belagerten, nac^bcm aud) bie Raufen üom <Sce unb öon

ber 3Wer ju i{)nen gcftofjcn, felbft ha^ trucE)fcffifd)e ©cfiloß

SSoIfegg unb bie ©tabt SSalbfee, mo be§ ©rafen ^^rou unb

^nber ficf) befanben.

S)er STrudjfe^ tarn §um ßntfa^, beijogte bie 93auern

unb jd}Iug namentlid) ben fylorian bei SSurgad), wo er mit

7000 93^ann nocf)maI§ ben 9^eitern ©corgS fid) entgegen^

geftellt f)atte. ^er Pfarrer tuurbe befiegt, bie S3auern er=

gaben fid), unb ^-lorian flof) unb berfdjmanb in ber (Sd)tt)ei§.

^n unserem ^al}r()unbert aber tvai felbft einer au3 bem @e=

fd)Ied)te be» ^auernjörg, beffen ^fJadifommen ^eute nod) bie

®runbt)err[d)aft in ber ©egenb be[i^cn, ^^farrer in 3{ic^[tetten,

@raf gerbinanb 3o[ep^, meldier 1833 I)ier [tarb.

58efannt [ollen bie 9Iid)[tctter nod) [ein im (Sdjmaben^

lanb burd) il)r Talent unb il)re Steigung jum (Sd)au[piel.

Sie mären aI[o eine 5lrt öberammergauer, nur mel)r bem
l^eiteren 2^iama oly bem 2rauer[piel gugettjanbt. 3Senn man
i^r hi[tige§, t)eitere§ 2)or[ [iet)t, fann man bieg mot)I glauben.

^a§ mir an ben 92ad)!ommen ber 2md)[e[[e bon 3®alb=

bürg über alle 93taf3en gut gefällt, i[t if)re Siebe gu ben ®tamm=
[i^en il)rer 5(t)nen. ®ie gwei bebeutcnb[ten, ge[ür[teteu

Sinien bie[e§ alten ®e[d)Ied)te§, 5r«aIbburg=2I>oI[egg unb

2ißalbburg=3eil/ tfo^nen ^eute nod) jal)rau§, iat)rein auf ben

ein[amen 58erg[d)Iö[[ern il)rer SSoreltern, fernab öom ©etriebe

ber mobernen Söelt. Sie bliden oon ben 3iunen il)rer @d)Iö[[er

tjexab auf i^re @runb^err[d)a[ten, mie el)ebem i^re Sßäter

in ber S^itterjeit, föä^renb bie Burgen [o oieler anberer nod)

lebenber Qie[d)Ied)ter in -Trümmern liegen, unb i^re Präger

in ben ©täbten unb (Stäbtd)en im ?^rad unb in @Iace§ ein=

t)ermanbern.

^ongjafob, «luSgeioape Schriften vn. 7
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©0 §eigte fid) un§, hjetttjin in bie Sanbe fdjouenb, al§

wir gen Sentfircf) fuhren, ouf bem I)o^en 3^^^^^^ ^^^9 "^^^

©i^ be§ f^ürften bon 2SaIbburg=3eiI. S)a§ uralte, rätifd)e

®efrf)Ietf)t ber 2Jiontforte \a^ einft l^ier oben, ©eitbem ober

bie £ruci)fe[fe öon SBalbburg bon i^nen §err[cf)aft unb ©c£)Io^

ert)alten, njofjnten fie erft geitmeilig, bann eine ßinie immer

auf ber luftigen, n^albigen §ö^e, bon ber i)erab eine 9lu§*

fid^t ba§ 2(uge erfreut, n)ie fein ^aifer ber 2BeIt ou§ feiner

9lefibenä fie geniest. —
©§ ift 9Jtittag, al§ rt)ir unter bem befonnten S^rab ber

§um ©(f)iuffe ettt)a§ me^r ange|)eitf(f)ten ^oft|3ferbe in ber

el^emaUgen $Rei(f)§ftabt Seutürd^ unfern (Singug f)alten. '^odi)

bor Sifd) föill iä) mir aber bie ©tabt befel)en. ^ä) I)atte

mic^ fd)on gefreut, in bem £iut!ird)un, mie iä) e§ bei 9^eu*

gart in feinem ©t. ©aller Urhinbenbud) gelefen, eine red)t

alte intereffante ©tobt, bofl bon Stntiquitöten unb 5tnti»

quoren, gu finben, njorb aber bitter enttöufdit. S)o§ ßeut-

fird) bon I)eute ift ein auf n)inbiger §od)ebene gelegene§

freunblid)e§ ©töbtdjen, ober bon feiner SSergongenl^eit §eigt

fid) foum met)r eine ©:pur. ^aft lauter neue unb neuere,

nid)t§fagenbe 33outen, eine gan§ neue gotifd)e ^rdje au§*

genommen, bie mir ollein im|3onierte. ®er S)reiBigiät)rige

^rieg unb fpötere 33ränbe f)oben bie alte 5Reid)§ftabt bon ber

(Srbe bertügt.

StuffoIIenb wor mir nur ber neue ^rd)t)of, loo id) ftotl

ber üblidien ^euge eine 9trt ©tonbarten, mie bie römifd)en

^o:^orten fie trugen, auf ben ©röbern aufgepflanzt fonb.

©oId)e Singer t)ob' id) in meinem Seben nid)t ouf ®rob=

I)ügeln gefet)en, unb id) meine foft, fie gäben für bie guten

Seutfird)er ein mürbigeg ©eitenftüd §um SJJemminger

9}lonb ob.

®od^ göl^It bie ©tobt oud) eine n)irflid)e 58erü:^mtf)eit

in i^rer ®efd)id)te. 2)er befannte SSerfoffer be§ Malleus

Haereticorum, ber §au^tfd)rift gegen bie 9leformation §ur

3eit if)re§ entftet)en§, Dr. 3of)onne§ f^obri, nad)mal§ S8ifd)of
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üon SSien, tft ein £eut!ird)ei' IHnb. (Sr iüurbe i)ier 1478 qI§

(3ot)n eine§ ©cfimiebmeifter^ ^eigerlin geboren, ^n jener

3eit tvax e§ bumme 93bbe unter ben ®ele!^rten, if)re beutfcE)en

9?amen in§ Sateinifcfie §u übertragen, unb [o überfe|te ber

©tubent §eigerUn bcn §anbmerf§namen feine§ SSater§ in

i^abri (©djmieb), ha ber ^eigerün ficf) nid)t latinifieren üe^.

(Seine (gtubien macf)te er in ^reiburg, n^urbe bann

Sominifaner, um [einer ^enntniffe rt)inen ^anonifu§ in ton=»

ftang unb S3ajel, Pfarrer in ßeutÜrcE) unb Sinbau unb $Rot

unb ©efanbter be§ l?aifer§ f^-erbinanb I. @|.iäter finben n)ir

it)n al» $8eicf)tbater unb ©eneralüüar be§ 33ifd)of§ bon ^on=

ftan^. (Sein ^-reunb tvat (Sra§mu§ bon 9f?otterbam, mit

bem er eine D^eform in ber Slird)e i-Dün[d(te, aber nid)t [o,

raie bie ^Deformation fie brachte. '

1529 warb er ^ro^ft in Dfen, 1531 $8ifd)of bon SBien

unb |)au|3tgcgner ber neuen Sef)re, bie er in feiner $ßater=

ftobt jurüd^ielt, fo lange er lebte (f 1541). Sein SSermögen

^interlie^ er größtenteils bem Spital in Seutürc^. ^ad)

feinem £obe §og jebod) ouc^ in feiner fdjrtjäbifdien ^eimat

bie 9ieformation ein, unb fo ift Seutürd) f)eute nod^ paü'

tötifd) unb nebenbei l^erglid) langbjeilig. —
SSon Seutürd) füt)rt eine 3>^ei9baf)n über SBoIfegg unb

SBalbfee nad) 5(uIenborf an bie §auptiinie griebrid)§l)afen*

UIm=Stuttgart. S)iefe Seitenbaljn foil fo menig frequentiert

fein, baß bor furjem ein toter ^auerSmann, ber einfam in

einem SBagen britter klaffe berfd}ieben mar, erft am britten

Sage entbedt irurbe. So ergä^It ber fd)mäbifd)e SSoIfSmunb

al§ S3eleg für ben fpärlid)en SSerfef)r.

Unb bod) märe e§ fd)abe, menn biefe§ fd)öne, ec^t beutfc^e

Stüd Sanb ber SBelt nid)t erfd)Ioffen morben märe. SSon

Seutürd) bi§ SSoIfegg ift'§ eine {)errli(^e, luftige §o(^ebene

mit meitem S3Iid auf ba§ malbige ^dlgäu unb bie ba^erifd)en

unb 2t)roIer mpen. 3Son 35?oIfegg bi§ SSalbfee öffnet fid)

ein romanüfd)e§ SSalbtal, mie felbft ber Sd)margmalb nid)t

biele aufgumeifen f)at.
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®a !ommt gleid) bor ßeutfird) brausen auf ber §od)*

ebene ein üaffifc^er Drt, tif3legg, ein freunblicf)e§ ®orf auf

raut)er, roinbiger ®rbfläd)e. Unb borf) t)aben bie 9iömer ben

Drt gefunben unb ein Stanbquartier ^ier aufgefdjlagen. ®§

ift ba§ Cassiliacum biefeS größten 3SoIfe§ ber Söelt gemefen,

ba§ f)ier, tt)ie alte gunbe nad)tt)eij'en, unter bem (5ome§ öon

^Kötien ein S^eitergefdimaber unb ^ot)orten ber brüten

italifd)en Segion fte{)en I)atte. S)icfe ßegion beftanb au§

einem bunten ©cmifdf) bon ©olboten au§ Spanien, S3ri=

tannien, ©übfronfreid), Ungarn unb ^f)rt)gien.

SBenn I)eute ein @(f)tt)abe au§ biefer ©egenb nadf)

Königsberg in ©arnijon !äme, toürben bie Seute in feinem

S)orfe bie §änbe über bem Kopf §ufammenf(jf)Iagen, unb bie

9?ömer {)atten bor gtüeitaufenb ^al}ren ot)ne 2^ampffd)iffe

unb ©ifenba'^nen «Solbatcn au§ ^t)rt)gien t)ier liegen. Söie

Hein finb Juir biefem SBcItbotfe gegenüber!

(2d)on 9!Rar!u§ 3(ureliu§ l^atte bie brüte Segion in bie

^robinj ?Rätien, ju ber bo§ fe^ige 5fllgäu get)örte, berlegt,

unb fie blieb t)ier biä gum Sturze bc§ 9^önierrei(i)e§. 5(uf

bem SBartturme, ben bie 9iömer fjier anlegten unb Cassi-

liacum nannten, fa^ fpäter bo§ ®efcE)tcd)t berer bon Ki^*

legg, bie Se'^engleute be§ KlofterS ©t. ©allen waren. 9(I§

fie 1300 auSftarben, famen <Sd)Io^ unb §errfd)aft an ha?'

alträtifd)e ®efd)Icd)t ber ©calamont, ©djellenberge, bon

benen ber berül)mte 9?itter IHrtd) bon (Sdiellenberg 1487

gu Kifjtegg geboren würbe unb 1550 bafelbft ftarb. (Sr l^otte

in ^abio unb S3oIogna S^ec^t ftubiert unb bort ben S)o!tor=

grab fid) erworben. S3alb febod) ergriff er in fener !riegerifd)en

geit ha^ S3affent)anbwer! unb mad)te al§ Dbrift ber eib=

genöffifd)en (Sd)aren alle ^-elb§üge S)?ajimilian§ I. mit. 9?od)

unter Karl V. füt)rte er bie (Schweiger nad) Italien unb I)alf

1529 SÜfJaüanb erobern. Ulrid) war nod) ein edjter, bieberer

fobialer ^Ritter in jenen Ie|ten 3^itc" "^^^ fd)Winbenben

JRütertimtg. ^eiü nod) sengen in Kifjlegg jwei <2d)Iöffer bom
S)afein feine§ ®efd)Ied)te§, ha^ in gtoei Sinien ^ier geblül}t I}ot.
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SeM)aft erinnerte iä) mid; r^eute im Sßorbeifafiren an

mit bem ^^farrer ^-ortnnat unb bem fürfüid)en Otentmeifte

meifter am ©ee fennen gelernt, moljin er ieben fierbftl^Mn,Mn au, ben [ürftlid^n Lben 5!. fcrf^

©ein^VT.n/^r^^.^'^t^^' r'^'
^''^''' ^* ""^ ^"*.

In?.nl, Tf' '^^" ^^^^^^' äum D5err)au|)t Jnm^en^buxQ unb fem Surft braute i^m einen frühen

S)er luftige D^entmeifter mx efirenbürger bon iaifileqa
für ba§ er lanbiüirtfc^aftlid^ biel geleiftetVte überdlmürbe er mrifommen ge^eifeen. Ä g'eu Slbenb Hidfn
Ä"/'^''??'"^'^'"^^^'^^* "^ einer treinen ab ebenen

m lanbhdier ©tille unb ^-ulle blühten
9n§ bie (Sonne in ben S3obenfee gu finfen begann unb nurnod^ bie Sergf^i^en ber 2ll|.en öergolbete - beft^mmte be

totmeifter em S3äuerlein, ha, ben 3:ag über 6 Heflenmtc^ nod^ nac^ SBangen ju fül^ren in benS2r n|ommerabenb t)inein. eine lieblid^ere ga^rt auf beu flr
l.^si s

'^^"^^öemad^t. S^unfle gic^tenmölbe
, üpZlSöeibelanb i-eigenbe ©e^öfte, in ftüler S^^eltabgefd iebenbeit

t)erfted^|^t,d)en ^errlid^en SSalbbäumen, toeSfort unb
fort, mmvnoä) feine ©tunbe gef^^ren^'

cü" 7^ n

Serte^''"^^^'^'
""' ^" ^"^ ^" ^^^ Ä^^"^ InS

m'ha, Iicf3 ic^ rjeute U)ieber in mir aufleben.
2rud) bie Sage bon 3BoIfegg traten lebbaft in meineErinnerung, aB iä) borüberfu^r. m, fd;Iid,ter Lurifrit^ ler t^raufgefommen unb ^te ben 9^?nt^e^^er Lr/e-

udit.
J, gab biel 3u fe^en in bem ©d)Ioffe, ha, mäS

über gel^geftem unb Si^albbäume ^erDoJg , ein gell?
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ttger S3ou qu§ ber Beit nacE) bem ^reiBigjä^rigen ^rieg. SIber

im erbgefd)oB jmb nocJ) Seüe au§ älterer Beit — borab eine

©efinbeftube, bo§ SSüb einer alten mitterfnei^e, wie fte^im

S8u(i)e fte^t, jo einlabenb, ba^ wir au^ einige „pumpen" in

i^r leerten.
^ ^^^..

ein großer Slitterjaol, eine ©emölbegalerie, eine ^ö^ft

wertöolle ^pfer[üd)jammlung ^eugen öom Sf^eic^tum unb

ben !onferöatioen ©mnbjä|en eine§ alten ®ef(i)Ieci^te§, Wie

bie Sruc^fejfe bon SBalbburg e§ finb.

2öa§ mir aber bei weitem am meiften gefiel, bo§ wor

bie ^atriarc^alijd^e Slrt, in weld)er ber regierenbe g-ürft grang

mit feinen ^Beamten üer!e:^rte.

%m Stbenb fa^ er, ein ftUIer, feingebilbeter SOlann, in-

mitten feiner SSeamten, be§ ^farrer§ unb be§ ta^Ian§, im

Söröuftüble feiner großen SSrauerei unb trau! fein SSier mit

un§. 9fJeben i^m fein 58ruber, ber in gron!reid) ficE) gum

^^nboliben ge!ämpft ^atte. „ u »

gc^ finbe e§ fonft nidjt gut, wenn bie „^^ui^ften ,

nomentlid) bie regierenben, \\ä) gu weit ^erablaffen unb

jebem SSürgermeifter unb Slmtmonn bie §änbe brüden,

fid^ bei ieber Gelegenheit geigen unb au biel im SSoIfe

ber!e:^ren. Quotidiana vilescunt — unb ie rarer man \iq

mac^t, umfbme^r gewinnt man in gewiffen Stellungen an

S)ie tönige im Orient, welche einige taufenb ^a^re langer

al§ wir in ©taat§raifon mad)en, ^aben ben 9^mbu§ i^rer

SSürbe ftet§ unb bi§ ^eute in ber möglidiften Unna^barfeit

unb Slbgef^loffenlicit be§ ^errfdt)er§ gefuc^t unb gefunben.

^n ber ^eiligen ©ci)rift lefen wir, ha^ bie ©ropömge bon

g3abl)lonien unb Slfftjrien bei SobeSftrafe felbft il)ren f^rauen

e§ berboten Ratten, ungerufen „bor ba§ §tntli| be§ tönig§'

m fommen.
. r r, ^u-^

eg lag unb liegt in biefer „©ttfette" em großes ©tüd

boIitif(^er 2Bei§l)eit unb nid)t bloßer 9lbfoluti§mu§.

^d) war nod^ nid^t lange am SSobenfee, al§ em alter
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^ortn mit bem idf) über ba§ unferem ^orfe nafieoeleaene

Submig bi^meileu auf furse 3eit bort \iä) aufgehalten unb
bami burd) unfer §aguau gefahren [ei. S)ie ^Bürger mit bem
«ogte unb ^farrer, bie ©d^ulfinber unb alle§, n)a§ laufen
onnte bilbete lange öor ber 2Infunft Spalier an ber IteL^

fti-aise im „Cberborf", [et)nfüd)tig martenb.
^

(Snbljc^ fam ein .«orreiter unb gleid) hinter ir)m em
|d)tmmelmerge[|.ann mit @taat§!aroffe, bie bic^t gefcbloffene
«orl^ange an ben genftern geigte. S)er 9?eiter ^atteSS M^ l''

f^m^v,0Q brinnen fei. S)ie ^äupter ent^
bloBten fi4 bie ©eetjafen, alt unb jung, riefen: „©eine
^omghdje §o^eit ber (55roBt)er3og £ubn;ig lebe bocJ ^' -
unb fort n,ar ber SSagen. ©efefjen t,atte hen üanhe^mtex
!emJ)agnauer Stuge - aber mit tiefftem me\pdt oor ber
.ge^eimnigooaen aj^ajeftät" bei Sanbelüaterf gingen b e
Untertanen m i^re ^ütten.

^ir f)at biefeg auf ha?. Sßolföempfinben fluq beredinete

äurtSe ' ®''^^"^'^' Subn^ig%tig tmpoStl'
5tnbere Seiten, anbere ©itten! ®oc^ id) frage: 2Sar

rptr"?/"^^
^'

llr^^
''^ ^""^^^9 Sauren no^ hefer unb

refjeftöoller im «olfe alg ^eute, mo bie gürft n L biel

mer bag grenzt ja an mfolutigmul, toaä ber rebubli^

9^in = ' ?^'" r^ '^^^""^^ 9'^^9^' ^^^ hätten ettt^a me^r
2tb oluttgmuä m ber beutfc^en Söelt, unb n.enn ber nic^t
balb fommt unb mit i^m, wie Sutt,er fagte unb mofür er
meinte, ha^ man täglich beten muffe, „ein ftreng' 'g^egi.S ^ K """"If"

^'' S"^ fonträrften ©egenteil bon
5(bforuti§mu§, äur ^naxä)ie. — • a "

^^h

2lm Surften bon SBoIfegg ^at e§ mir aber gar moI)I ge=
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fallen, ba^ er bei feinen Seuten \a% S)ie§ SBoIfegg, ®orf unb

©d)Io[3, ift alles fein (Sigentnm. 9iat)cau alle ©ebaube be§ Drte§

finb fürftlid) imb üon fürfttid^en S3eamten imb ben nötigen

^anbmerfern bewoI)nt. ©in fold)er gürft, ber gubem ia^r-

aug fa'^reirt ba refibiert, lebt wie ein großer, reid)er §ou§-

üater inmitten feiner g-onülie, unb borum pa^t e§ gan^ gut,

n)enn er gu ben ©ebilbeten feine§ grofjen |)aufe§ in einen

gefenfd)aftlid)en aSer!eI)r tritt unb am 3(benb bon ber S3urg

feiner Sinnen nieberfteigt unb mit feinen g-orftleuten unb

g^entbeamten — feinen (Staat§miniftern — beim ©lal

«ier fid) unterf)ält. ©r profitiert babei fo üiel ober nod)

mel)r, aB mand)' anberer f^ürft in ber S^eaterloge feiner

af^efibeng.

Sßenn id) nid)t fd)on na:^eäu gtoei aJJonate üonbal}eim roeg

gen^efen tt)äre, Ijötte id) gerne I)eute in bem |)atriard)difd)en

SBolfegg einen §alt gemad)t, aber mein llrloub mar gu ©nbe,

unb id) feinte mid) nad) meinem ©eeborfdjen. ©§ mar

gföifdjen brei unb üier Ut)r beg 9ffad)mittag§, afö id) am

mäd)tigen ©d)loffe ber g-ürften bon SBalbburg^Solfegg üor=

beifu{)r, I)inab ing fd)Iud)tige SSalbtal — unb um fieben

lU)r 5lbenb§ lanbete mid) ba§ ®am|)ffd)iff an meinem

„SJiiramare". —
3njei 3at)re f|3äter befud)te mid) I)ier P. äRang. ©r

I)atte eine SUtertumsfammlung im ^lofter errid)tet unb trollte

fie au§ eigenen SJlitteln oergröfsern. äöorin beftanben aber

biefe gjlittel? Qn bem Meingelb, ba§ er feit faft 25 3al)ren

aB ^a|3lan üon Dttobeuren berbient. ®omit reifte er in

bie (Sc^mciä unb laufte 5tntiquitätcn für feine ©ammlung.

^d) felber fd)en!te ibm einige g-unbe au§ ben $fal)Ibauten

im ^obenfee.

^m gleid)en ^ai)xe mad)te id) nod) mit bem Hofmaler

ßimmermann bon 9Jlünd)en, einem geborenen §ognauer, ber

in feinem C^eimatborf jeweiB ben ^erbft äubrad)te, nod)md§

einen SluSflug nad) Dttobeuren. ^d] wollte bem äJleifter bie

§errlic^!eit be§ Älofterg geigen.
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(är l)at geftauut uub beiüunbert lüie id) uub bon ben

[d^neibernben äßaijeuftiaben eine famofe ©ftgä^ aufgenom=
men uub mir ge)d)eu!t.

®en biebcru uub Iieben§iuürbigeu P. £oneberg, ber nur

öier 3:age älter wai oI» id), fd) idj uod) öfter» am Sobeu=

fee, iu JRom uub in meinen erften ^aljren aud) nod) in

^•reiburg.

ßr U)ar tro^ feiner ®rö{3e uub 5lör|3erfül(e ein !rau!er

ä)?onn, mußte 1889 bie ^farrftelle iu Dttobeuren aufgeben

uub eine ©teile oIö 8ieIigion^IeI)rer annehmen an ber ©tubieu=

anftolt üon @t. ©te^Ijan in 3tuggburg. ^ier ftarb er, eine

eble, fromme (Seele, ein begabter ^ugenbfdjriftfteller, ein

eifriger ©eelforger, fdjou 1891. (Sr rvax ber @o^u eines

(3d)mieb§ in S3ebernou gemefeu.

P. 3)hgnu» S3ernt)arb, geboren in g-üffeu im Sdigäu,

War i^m fd)on 1882 in bie Gmigteit borangegangen.

®er 5ßi-ior ^Ülobcr ift fd)ou 1877 geftorbeu. ©ein 1910

geftorbeuer 9kd)folger wai ber P. ^etruS $8aur, ein

baQerifd)er ©djiuabe aul 5)Jlöbingen, bem ©eburt^ort ber

großen 9J^i}fli!erin beS 9JätteIaIter§ 9:)krgarete Gbnerin, ber

^^reunbin ^aifer Subwigg beä S3at;ern.

P. 5!af|)ar 5luf)n n)urbe 86 3ül)re alt unh fd^ieb 1906.

@r war au» 9\ol}rbad) im U)ürttembergi)d)en Mgäu.
©0 finb benn alle fortgegangen, i5ie id) in bem tjen--

Ud)en ©tift fenuen gelernt uub id) werbe il)uen, leiber

ein ©pätling, balb nachfolgen. 3^ meiner g-reube aber

f)öre id), ha^i feitbem id) im Sltofter gewefeu bin, biet ge=

tan würbe, um feine finfenbe ^srad)t gu erljolten uub gu

reftaurieren. —
SJJeinen S^egetarianismug bon bamal» f)abe id) big gum

^erbft fortgefüljrt uub wieber aufgegeben, um in meinen
alten Sagen wieber teüweife unb bleibeub §u iljm gurüd^

äu!et)ren.

2)0» 9^efultat meiner (Srfat)rungeu ift: Söir beffer ge-

ftellte 9Jknfd)en effen biet §u biet %kiid} unb biel gu wenig
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retglofe ^oft, unb baf)er !ommen bie onermeiften unferer

^onf^eiten.

9lber gar !ein S-Iei[cf) unb gar feinen WIo^ol genießen,

ift jidier oud) ntd)t ber allein rid)tige Söeg sum förperlidjen

2BoI)I. 93?of3 f)oIten in allem unb nid)t in ©Etreme berfallen,

burfte bo§ ollein 9flicE)ttge fein.
—



yol

1875.

1.

Umtuege ma(i)en gilt fonft im geit)öf)nlid)en (S|)racf)ge»

6raud)e nidE)t für &e[onber§ ^pfiffig, allein i(f) beljaiipte, ba^

'^o§> nur für ba§ ®efc^äft§Ieben gelte. 2Ber reift, um gu reifen,

ber^tpirb, wenn er etiüa§ lernen unb fef)en will, Umroege

ma(f)en mit 5IbficE)t unb SSor&eba(f)t. Unb fo ging tl mir.

^d) reifte auf Umwegen sum '^\t\t unb wieber ^eim. SSJJein

3iel aber war foIgenbe§: «Seit ^atjren bringt ber meltbe«

fannte ^rofeffor 5t(ban ©toI§, 'mein einftiger Se'^rer, feine

Serien in einem ibtjllifdien 2)örfd)en S[?orarIberg§ gu. ^m
l^atte icE) biefe§ ^a^r auf feiner §inreife, bei mel(i)er er mid)

om 33obenfee befud)te, einen ©egenbefurf) berf:prod)en unb

babei madite id) Umwege t)in unb gurüd. Unb üon biefem

SSefud) unb ben Umwegen witi id) eräät)Ien.

^^ebe „fd)öne ®efd)i(^te", ba§ wei^t S)u ja, lieber ßefer,

mu^ mit ben SBorten beginnen: „©§ war einmal" — unb fo

toor'l benn an einem präd^tigen (Se:ptemberfonntag be§
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^al^rel 1875, ba^ xä) ntid) ouf hen SBeg mad)te. Unb ba icE)

am ©ee tüo^ne, fo ging'g gu ©(ä)iff, aber nid)t bireü fee=

aufmörtS 93regenä unb bem üorarlbergec Sanbe gu, fonbern

roeil xä) e§ auf Umtoege abgefeljen Ijattt, ber ®d)tDe{§ gu,

um fo „mit ber ^xäje um§5Dorf"nacE) Vorarlberg gu fommen.

2)a ic£) bie ©d)önt)eiteu be§ fd)iDöbif(i)en S)Zeere§ täg=

lic£) üom f5"^ufter aus fel^e, fo fümmerte mid) bie Stu§fid)t

auf SSaffer unb Serge toeniger. ^d) fe^te mid) auf bem Ver*

htä in eine ©de unb I)ielt Umfd)ou unter ben ^affogieren.

®§ mimmelte üon Souriften. äRit D:perngudern, Sorgnetten

unb SSrillen mürbe ber alte ^nabe (SöntiS begudt, ber mit

riefiger ß)leid)gültig!eit I}erabfd)aute auf ben blauen ©ee.

9lu§ S3öbe!er unb S;fd)ubi mürben bie S)örfer unb (Sd)Iöffer

am Ufer I)in ft^lbiert, unb in it)rer fteten 33emunbeiiing bie

eifrigen ©d)auer nur geftört burd) ben :profaifd)en ©d)iffg=

laffierer, ber balb biefeit, balb jenen erinnerte, bafs gum
Steifen aud) ein ^Billet ge^^öre.

9hir gmei 9f?eifenbe fielen mir befonber^ auf, bie an

einem S:ifd)e fa^en unb um ®elb fpielten. ©ie manbten

feinen S3Iid bon ben I'arten, aB fä^en fie in einem ®e=

föngni§, ba§ jebe 9(u§fid)t verbietet, unb fud)ten in biefer

(Sinfamfeit 2;ro[t im ©piele. ^d) bemerfte ^ier mieber ein-

mal beutlid), mie fetjr fid) in ben SKienen be§ 2}lenfd)en hü§

abf^iegelt, momit er fic^ geiftig befdjöftigt. 2Sät)renb bie

®efid)ter aller berer, bie an bem fd)önen ©tüd ©rbe ixnh

SSaffer fid) freuten, f)eiter unb freunblid) glänzten, fallen bie

beiben ©pieler gang orbinär bxein, tro^bem e§ jimge, fröftige

SKönner maren. ©iner ber SJlatrofen, bie mid) alle fennen,

fagte mir, bie beiben mären Äaufleute ou§ bem benad)barten

SBürttemberg. Unb in ber %at, nur eine in „Soll unb ^aben"

üollftänbig untergegangene ^ömerfeele ift föt)ig, beim lid)-

teften ©onnenfd)ein unb l^errlid)fter f^ernfid)t auf htxx Sßellen

eine§ ^räd)tigen ©ee'g harten gu fpielen. S)od) jeber nad)

feinem ®efd)mad!

2tm ©ingang in hen 9Jiafd)inenroum ftanb fdjitjei^triefenb
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im blauen .<pembe ber 9??Qfrf}iuift, eben [einem ^-euerl)erbe

entfliegen, um Suft gu fdjöpfeit. 9hi^ig mit ber[d)ränften

Firmen Oetmd)tete er [id) hie Obermelt, er, ber Un[d)ein-

barfte in -Haltung unb ^Ingug unter allen benen, bie auf bem
unten [djaffenbeu Sultan, trenn oud) nid)t tanäten, [o bod)

lachten, fdjerjten unb fpiciten — unb bod), ba(^te id) mir,

ift biefer ''Ölann bie n)id)tig[te ^erfon auf bem ganzen ©djiffe.

^n feiner ^lanb fte^t unfer aller Seben; ein 2)rud tion if)m

on bem Sampf^af)nen, unb wenige DJiinuten fpäter — finb

lüir £eid)en ober !äm|jfen in ben gluten mit bem Jobe.
Unb gIeid)mof)I beadjtete bon nll hen ^eiteren 93knfd)en
feiner ben 9}bnn, ber in mü^famcr, befd^merlic^er Slrbeit

be§ gefäl)rlid)en Kampfes S!raft „be^ä^mte unb betvad-jtt".

^d) allein betradjtete xlyi unter foId}en ©nüägungen mit
9^efpe!t.

9Iber maäjen luir DJ^enfdjen, famt unb fonber§, e§ üki
anberS, aB bie luftigen ^affagiere auf bem irürttembergifd)en

Dampfer Clga an biefem Sage — @ott gegenüber? ^n
unferm Seben§fd)ifflein fteuern mir bergnügt burd) bie SSogen
beg 2i?eltieben§, ergoßen un§ an allem, ma§ bie Seit un§
burc^ i^re ^ergröfjerungSgläfer unb iljre blauen 53riIIen geigt,

orientieren una möglid)ft genau, mo unb toie mir in ber

SSelt ftef)en, fpielen, fdjergeu unb lad^en, befd)öftigen ung
mit Saufeuberlei auä Qntereffe ober Jlurameil — hen ober,

ber jebe (Sefunbe ha^, armfelige f^al^rgeug unfereö Seben§
fann ftx-anben mad)en für immer, hea<i)ten mir auf biefer

Suftfatjrt menig ober gor nidjt.

tommt Sturm unb ®efot)r über bog g'Ot)r§eug, bog
je|t munter auf ben 35>ogen ber glatten (See fid) miegt, fo

mirb auf einmal ber feitf)er berodjtete Sent'er ber ^ampf-
fraft neben bem Steuermann gum §aIbgott, ouf beffen §üfe
alleg red)net. So in unfern: Sebengfaf)n. Söenn Sturmeg=
fluten über benfelben t)ingef)en, bann erft rufen mir: „§err,

rette ung,, fonft ge^en mir §u ©innbe !" 9(ber fo finb mir

9}tenfc^en! —
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^c^ ging für einige 3ßit öuf ben „gleiten Pa|", ttjo

bie ßeute tüaxen, tt>eld)e bie SSelt ofjne drillen unb ©läfer

anfcE)auten, ficE) überf)au^t um ©egenb nid)t§ üimmerten,

tt)eü e§ it)nen lieber njöre, n)enn mon ben S3obenfee trocfen

legen unb mit ben pflügen bearbeiten !önnte. ®g ttjaren

meift fdiwäbifcCie SSauern, anä) @eef)a[en genannt, nteldje

„über 9Jieer" ful^ren, um in 9?orfd)od) §u erfaf)ren, wa§> torn

unb SSief) gilt.

(Siner öon i{)nen trat ouf micE) p, 30g ein grof3e§ ®oIb*

ftüd ou§ ber SBe[tenta[c!)e unb bat micf), if)m gu fagen, ttja§

t)a§ für eine aJJünge fei unb njelc£)en SBert fie t)obe. (Sie

ftomme noc^, fügte er bei, öon feinem Urgro^bater, liege

feit ^atjr unb Sag im haften; ie|t tüolle er fie in bie ©tabt

neiimen, um gu erfat)ren, ma§ bamit märe. @§ mar ein

^^räc^tiger ©olbgulben, gef(i)Iagen auf bie ^ermäi)Iung ^0=

fef'§ II. mit ber ^nfantin ^fabefla öon ^arma (1760). 2«§

fie geprägt mürbe, f)atte Cfterreid) nod) bie SSorlanbe, bie

fd^önfte $erle feiner ^one, unb bamit bie boHfte ©t)mpat{)ie

be§ fd)mäbifd)en unb alemannifd)en 5ßoI!e§. 91I§ ein ^leinob

fiat be§ 33auern 9tf)ne biefe 3Jiün§e febenfalB angefetjen unb

oI§ foI(^e§ mürbe fie bematjrt burd) ®efd)Ied)ter {)inburd).

|)eute fennt ber fc^mäbifd)e S3auer nid)t einmal mel)r bie

®efd)i(^te biefe§ f^amilienftüd§, er mür§ bertaufd)en um
fd)nöbe§ (Silber. S§ liegt ein betrübenb ©tüd ®efd)id)te in

biefer (Srfd)einung. 33ei ber ®leid)gültigfeit be§ (Sd)maben

gegen feine SKünje fiel mir eine ungebrudte, ober l^öd)ft

begeidinenbe Stnefbote mieber ein.

Einige ^af)re, nad)bem 9^a|3oIeon Cfterreid) bie SSorlanbe

entriffen unb teil§ an $öaben, teil§ an SBürttemberg öergabt

fjatte, !am ^aifer ^ran§ auf einer 9^eife in bie ©djmei^ burd)

ben S3rei§gau. UnenbUdjer Qubel ging bei ber ^nbe bon

be§ ^aifer§ 9In!unft meitt)in über S3erg unb Sal, unh ha^

Sanbbol! glaubte nid)t anber§, aU e§ merbe fe^t mieber

„!aiferlid)". 3tn alle ^oftftationen, mo bie ^ferbe gemed)felt

mürben, ftrömten bie ^Bauern in lidjten Raufen, um ben

1
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geliebten ^a\\ex ^u fel)en. ©o auä) naä) bem ©täbtdien

Äengtngen, unterI)Qlb f^reiburg, bie ^Bauern ber Umgegenb.

(£§ mar ein trüber §erb[ttag, ber ^aifer tarn. lange

nicf)t, unb bie S3rei§gauer tranfen gum g^i^öertreib öiel

„9^euen", foba§ fie in tt)aii)fenbe 93egeifterung gerieten. @nb=

Ii(^ trabl haä ißiergefpann an unter bem ©turme§brau[en

ber SSiöatS ber luftigen 33auem, bie bor greube hjeinten,

ben ^ai[er n^ieber ju fet)en.

•^Die babifdE)en 33eamten, an it)rer (S|)i|e ber fleine £)beramt=»

mann SBe^el, na^^ten fid) bem SBagen, um ben gum 2)iner

au§[teigenben Wlonaidjen im 9^amen i^rer 9?egierung gu be^

grüben. ®a fa^te eine ftämmige S3auernfau[t ben Keinen

Stmtmonn unb fd)ob i^n öon ber SBagentüre weg mit ben

SBorten: „$ßeg mit ®ir, Söe^ele, je^t finb wir nicE)t metjr

babifcf), fonbern faiferlic^." Unb aug taufenb ^et)Ien rief el:

„S)er ^aifer foll leben, unb faiferlic^ wollen mir mieber

werben!" — unb ungeftüm brängten fid) bie begeifterten

Sauern um ben guten ^aifer ^-ranj, ber, Sränen in ben

Stugen, nid)t im ©tanbe war, bie ßeute burd) §inweiä auf

bie 'SRadjt ber 3:atfad)en §u befd)Wid)tigen.

3um offen begleiteten if)n bie ^Bauern, foweit ber Steife-

faal fie faffen fonnte, unb wiebert)oIten, o^ne ben ^aifer

ru^ig fpeifen §u laffen, fort unb fort i^ren SBunfd), wieber

„faiferiid)" §u werben. 91I§ ^rang immer nur ou§weid)enb

antwortete, trat enblid) ein S3auer bid)t §um faifer f)in imb

fprad): „Söiffet $5f)r wag, taifer? Sa^t ^'^r @uere fd)mu|igen

SSafferpoIaden hinter SBien brunten fahren unb nei)met ^1)x

un§ wieber, bann ^abt Qt)r auc^ etwa§ 9?ed)te§ !" ©d)allenber

^ubel folgte biefen Söorten öon Seiten ber 33auern, wä^^renb

faifer ^rang ein ^er3lid)e§ ?luflad)en nid)t gurüd^alten fonnte.

5Jh:r bie Hoffnung auf SBieberüereinigung mit feiner

ßione, weld)e er i^nen fd)Iie^Ud) au§f|3rad), bal)nte i^m ben

Sßeiterweg gen greiburg, e:^er Ratten if)n bie weinfeligen,

mit Seib unb (^eele !aiferlid)en 33rei§gauer nid)t entlaffen.

©0 war eg nod) öor fedjgig, ja nod) bor geljn $jaf)ren,
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unb I)eute berfauft ber fcljrüäbifdje 35auer bie leWe ©rinnenmg

an§ alte ^aifertiauS, bie ©olbmünge feineg Urgrofjöater?, itnb

unter S^aujenben ber jüngeren ©enerotion n^iffen ni(^t getin,

bof3 ifjxe W:jmn etn[t fatferücf) niaren unb gut fatferli(f). @o
ge^^t ber ®ang ber ®efd}i(f)te — fagte id} mir im füllen,

oI§ id) bem 58ouern feinen ©olbgulben gurüdgab unb ba,5u

bie 3lbreffe be§ ^onferöator§ ber 9ntertümer be§ SSereinS

für ©efc^idite be§ 3?obenfee§ in f^riebrid)§^afen, bamit er

ouf bem JRüdtnege bort feine Wlün^t Beffer unb mürbiger

üer!aufe, al§ an einen ©olbarbeiter in 9?orf(^ad). —
^n 9iorfd)ad), tüo id) noc^ nie on einem «Sonntage mar,

fo^ id) am §afen ftatt ber üWid)en ^orn= unb 5ßief)t)änbler

'^eute biel bunte§ (Sd}mei5erüoI!. ©ine 33Ied)mufi! §og burd)

bie ©trafen unb brad}te, trofebem mel)r 33Ied) aB 9JJufi!

tönte, luftige? SeBen in ba§ ^elle ©emoge. Sin ben (Straf3en=

eden luben ^lafate pm 58efud) einer 33Iumenau§fteflung ein,

unb ba id) eine «Stunbe ßeit f)atte bi§ gur Seiterfa{)rt nad)

©t. ©allen, fo befd)Io^ iä), bie fd)önen ^nber g-Iora§ au(^

ju befe{)en. S)ie Slu^ftellung mar flein, aber fein, bie 9Iu§=

fteller meiften§ jebod) S3abener ober SBürttemberger; ber

praftifd)e ©d)meiger finbet nid)t 3eit unb Pa^ genug, um
biel in au§ftenung§mäJ3iger SSIumenMtur su mad)en.

S§ !am mir ^ier ein äf)nlid)er @eban!e, mie ouf bem
(Sd)iffe, ber nämlid), ba^ mir fo menig an ®ott benfen,

tro^bem jeber ©d)ritt un§ an if)n erinnert, ©o beirunberten

bie 33ef(^auer ber 58Iumen bereu ^-arbe, ©eftalt ober Slrrange*

ment, fpenbeten Sob bem au^ftellenben ©ärtner, bon bem
aber, beffen SBunberfraft fo laut au§ biefcn Humen f^rad),

rebete !ein ^Jlenfcf). —
9?orfi^ad) liegt öufserft lieblid) am ©ee unb an einem

fteilen 5Iu§Iäufer ber 9I:ppen5ener 35erge I)in, unb ift, obmo'f)!

!eine ©tabt, bocf) belebter al§ bielc anbere ©tobte unb ©tobt»

ä)en ®eutfd)lanb§ unb ber ©d)meij.

SBa§ märe 9?orfd)od) erft für eine f)erbonogenbe ©tobt

gemorben, menn ber ^on, ben bor bier ^af)r{)unberten W)t
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UWcf) IV. öon ©t. ©allen au§äufü^ren begann, gut ^ßoH»

enbnng gefonimen märe?

Ulrid) ütöfd), ©o^n eine§ 53ä(fer§ au§ S5?angen im 9111*

göu, "^atte fid) üom Slüd)enjungen im 51Iofter bi§ gum 5Ibt

l^eraufgearbeitet unb tvax einer ber tiidjtigften Prälaten be§

alten ©tiftcS gemorben, ba§ in it)m ben ^tüeiten SSegrünber

erfjielt, ha er alleS aufbot, um ben bergangenen $Ru{)m unb

ba§ 3lnfef)en ber 2(btei luieber ju ^eben. 9J?it ber übermäd)tig

geworbenen Sürgerfdjaft ber ©tabt, bie fid) um bie ®rün^

bung be§ ^eiligen ©alluS gebilbet i)atte, immer im ©treit

um 9?ed)te unb $füd)ten, fa^te Ulrid) 1484 ben füt)nen @e=

banfen, ba§ ^lofter bon ©t. ©alten iregäujie^^en unb in

9?orfd)ad) ansufiebeln. dJlit großer 33erebfam!eit ^atte er

feinen ^onbentuoten bie 9?ad)teile au§einanbergefe|t, bie ber

9tbtet au§ bem bi§t)erigen ^^ffloimenleben mit ber ©tabt

fdjon ermad)fen feien, unb bie 5?orteiIe einer Überfiebelung

nad) $Korfd)a(^ :^erborget)oben, „ein frt), unüberloffen, ftitt

unb luftig Ort, föo ©pt}§ unb Sran! minber foftlid), alle

9?otburft mit ringen foften unb guter 3uful)r §u Söaffer unb

5U Sanb erf)altüd) ft}genb unb brei befte ©djiöffer, 9?orfd)ad},

SBartenfee unb ©ul^berg, ein @otte§t)au§ bor allem Über*

fall becften".

tonbent, ^otfer unb ^o^ft ftimmten bei, unb lUrid)

begann ben S3au bon £irc^e, Softer, §ofen unb Öfonomie*

gebäuben. 2)ie S3ürger bon ©t. ©allen fa^en grollenb bie

^Bauten fid) ergeben unb mit it)nen bie benad)barten, immer
ftreitluftigen 'äppen^elkx, mit benen bie ^bte bon ©t. ©allen

bislang in en}igem §aber gelegen tvaven. S3eibe ^e^ten

aud) unter ben ©otte§f)au§Ieuten, ben Seibeigenen be§

£Iofter§. Sä fam jum offenen 5Iufftanb gegen Ulrid) unb

fein SSerf. ^Im 2. $^uli 1488 gogen ait5ölft)unbert ^Ipl^enaeller,

breif)unbertfünfäig ©t. ©aller, fed)St)unbert 9f{i)eintäler unb

fünf^unbertfünfgig ®otte§{}au§Ieute nad) 9^orfd)ac^, um ber

§errengertjalt be§ 5lbte§ einen „l)fenen rigel für^ufto^cn".

Sie plünberten, mag ^u l^Iünbern mar, unb gerftörten bie

^ a n « j a f b , StuSgetDÖöIte Schriften VII. 8
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nat)ep öDHenbeten 33outüer!e bon ®runb ou§. grt'ei ^at)re

lang bauerte ber Äampf um bie ©üljne ber ©eiralttat, unb

aB bie grebler enblid) mit §ilfe ber (£ibgenoffenfd)aft fid)

beugen unb ben 5t6t entjd}äbigen mußten, mar biefem alle

Suft bergangen, auf's neue gu bauen, unb bie (Stiftung be§

:^eiiigen ©alluS blieb, mo fie föar.

§ätte Ulrid) feinen |)er§en§tüunfcE) ou§füt)ren !önnen,

fo tüäxe "^eute fieser 'tRox\ä)a<i), tüa§ (St. ©allen ift, unb biefeS

eine Sotenftabt. —
(Sine (Stunbe fi^öter, nac£)bem id^ 9f?orfrf)ad) berlaffen,

fc^ritt id) über ben ^lofter^^of in (St. ©allen.

®§ i)at fid) ein riefigeg (Stüd ^ulturgefd)id)te abgef^ielt

innerl^alb biefer JRäume. ^a'^rl^unbertelang mar ba§ tiofter

be§ fjeiligen ©alluS eine Äulturftätte erften 9ftange§. Saufenbe

bon Wlöndjen lebten unb mirlten f)ier unb gingen borüber,

unter ifjuen glängenbe ©terne ber SBiffenfd)aft; fönige unb

foifer, ^äpfte unb S3ifd)öfe gogen I)ier ein unb au§, unb bie

:^öd)ften SBürbentroger beg l^eiligen römifd)en 9?eid)§ beutfdjer

3laüon f)olten f)ier i^re SSiibung.

^0, mir bürfen !ü^n bel^aupten, e§ gab eine 3eit, in ber

bon St. ©allen unb ber it)m benad)barten ^nfel 9^eid)enau

au§ met)r SSiffenfd)aft unb 58ilbung in bie SBelt ging, al§

f)eute bon fämtlid)en Uniberfitäten ^eutfd)Ianb§ unb ber

©d)meiä §ufammen. %oä) unfere 3cit t)at ba§ alleS bergeffen

— fie fjat nur bie ^t)rafen bom finftern SKittelalter unb bon

ben bummen, faulen 9)?önd)en behalten.

^c^ I)ätte gerne bie fd)on oft gefef)ene ^rd^e feinften

S3arorfftt)Ie§, bie mitten auf bem 0ofterpIa|e fielet, umgeben

bon bem franse ber et)emaligen 9Könd)§moi)nungen, aud)

f)eute mieber betreten, aber alle Sturen maren berfd)Ioffen.

S)ie Sitte, bie ^rd)en be§ 2;age§ über ab^ufdiüeBen, fanb

id) unbegreifltd)ermeife fd)on mieberf)oIt in ber (Sd)mei§, felbft

auf ben bereinfamteften S)örfern. Mit gefällt bie§, offen

gefagt, gar nid)t; benn in fatt)oItfd)en fird)en follte bem
QJIäubigen gu feber £age§§eit ber Zutritt geftattet fein §ur
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S^nbetung [emeg ©otteg im ^ahemaUl ^ie %mäjt bor
5)ieb[ta^I ober 58eruner}rung burcf) 9(nber§grQubtge ift nicbt
ftt^Ijalttg; benn tu 2eutfd)Innb fiub bie a}?enic^en aucb niAt
bet[er unb ntd)t [cfilec^ter, oB in ber ©c^meia, unb bodi ipiffen
bieftetS geöffneten @otte^f)äufer ^öcfift [elten gu erää^Ien üon
©afniegien biefer 5trt.

©tili unb öeröbet lag ber fonft belebte ^tlofterbof beute
bor mir mie hie ©tabt felbft. ^n ben ©ti-agen tvax eg menfrfien»
leer unb olleg in bie $ßerge ^inaufgeftiegen. Unb bocf) n,ar
e. bor menig ©tunben nod) anberg unb t)atte in ben 9iüumen

etn

f
^^I aift nämlidj. Söie in ber ©c^toei^ üblid), laue

bo. fQtt)oIifdje Sßolf bon ©t. ©allen unb Umgegenb biefen
Jörgen m ber mteiüxd^e abgeftimmt über bie D^ebifion ber
S8erfaffung im MturMmpferifc^en ©inne - mabrenb m
gleid^er geit bie ^Proteftanten in ber ©t. SorensMe ibre
©timmen nieberlegten. ©o fdjilberte e§ mir mein S3egleiter
em ^lenftmann, ber mir bur^ hie (Btaht t)inburd) mein
§anbgepad tragen follte f)inauf nac^ ber Sßorftobt ©t. ©eorqenm ic^ bei meinem merten ^reunbe, bem ®om!a^ituIor unb
9tegen§ be§ ^riefterfeminar§, Dr. gberle SIbfteigequartier
nehmen mollte. ^ ^

JiJ)
toeiB nidjt, bilbet bie freie SBerfaffung ber ©diiüei^

au^ ben gememen mann jum gereiften ^Politifer, ober toar
meinj.ten)tmann ein Unifum. ßr fi^rac^ über i^oliti! mit
ber ©emanbt^eit eines 5:i|3lomaten unb bem ^ßerftänbnig
eme§ alten mat^.xate§. £t)ne mir im geringften 3U ber-
raten, mie er felbft geftimmt Ijabe, falfulierte er L ber©Wie m ber ©tobt auf eine DJieberlage ber 9?abifalen, hie
fi^ benn aud) s^ei ©tunben fpäter fieraugfteirte. 5>n meld»
ed)t patriotifd;er mi]e er bie ©timmabgobe auffaßte aeht
auMoIgenber 9J?itteirung ^erbor: Gin alter 9J?ann, ergäflte
er, fei m berJir^e 3U i^m gefommen unb ^abe i^n gebeten

©timmaettel gu geben, bamit er it)n gur Urne trage. 3)arauf
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jei er aber nic£)t eingegongen, fonbern f)abe ben Sitten betfeite

genommen, it)m bie ©acEie erüärt unb if)n bonn anfgeforbert,

i{)m je^t jn bütieren, föo er „ja" unb n»o er „nein" f)in=

fd)reiben folle. „S)enn bei einer foIcEjen 3So%" f(i)Io^ er,

„mu§ e§ recEiifdEiaffen t)erge'^en."

®er SJJann f)ot bo§ 3^wg gu dtrömifd)er S3ürgertugenb,

unb mir !am bei biefem armen §elöetier ber (^thanU, ttjie

fd)abe ift e§, ba^ nidjt jeber 9Kenfd) bom @d)iclfal auf ben

^Io| geftellt wirb, ben er augfüllen fönnte. ®e§ ®ienft=

monn§ 9^ebe berriet burd)tt)eg htn Haren ^opl, ber für etföaS

S3effere§ beftimmt wäre, oB Sarren gu f(i)ieben unb @e*

:pörfftücEe ju tran§:portieren. (So fte^t mand)er ^öd^ft mittel«

mäßige SJienfd) unb gerabe nid)t mufterl^afte ©I)ora!ter in

Stmt unb SBürben ouf ben §ö:^en ber ©efellfdiaft, tt)öt)renb

Salent unb (£f)rlirf)!eit oft in hen unterften 55oI!§Hoffen mit

9^ot unb Slrmut ringen — bo(^

©Ott :^ot e3 gelitten,

3Ser tüei^, toa§ er gemollt.

^c^ trei^ e§ nic^t! —
®er SSeg nod) ©t. ©eorgen I)inouf ift fteU unb mü'fifam,

aber hirg unb Io"^nenb; benn er geh)äl)rt mit jebem ©li^ritt

frf)önern Überblid über bie in einem engen Xalminfel über=

an§ malerifdf) gelegene ©tabt be§ I)etligen ©alluS, bie übrigens

in it)rer eigentlic£)en S3ürgerfd)aft fd)on längft ber £et)re be§

irifcEien ®Iauben§boten ben '?RMen ge!et)rt i)at.

SBenn irgenbwo nicf)t ba§ religiöfe S5ebürfni§, fonbern

ber ^oUtifcfie SSorteil ber ®runb be§ 9lbfaII§ bom ©tauben

war, fo mar bieg bei ber ©tobt ©t. fallen unb ben porigen

ber Stbtei ber f^all. ®en W)t aU Sanbe§f)errn wegzubringen

unb ber materiellen SSer:pfIic£)tungen gegen ba§ ©tift Io§ gu

werben, haS war bie §auptabficf)t bei ben ©t. ©alter S3ürgern

unb ben 9t+)|3enäener unb S^l^eintaler ^Bauern. ^t)r Slbfall

unb Slufftanb brachte bem glaubenseifrigen Stbte gran§ öon

©aiSberg, einem Sonftauäer $atri§ierfot)n, oollenbs ben %ob,i
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gu bem er, frütjcr ein ftäftiger SJJann, ciuf einer 9?omreife

fid) ben 5leim geholt, ttieil er untermegg au§ SSerfefjen ©ift

befommen f)atte, ba§ für einen SInbern beftimmt mar. @r

[torb am 21. SlMr^ 1529 auf feinem ©diloffe gu ^Rorfdiac^,

ba§ feine aufftänbifd^en Untertanen furg guüor mit ©enpolt

genommen l)atten.

^aum eine anbere 9lbtei Ijatte fcf)on bor ber 9ieformation

unb üor bem ^auernaufftonb fo. dielen ©treit mit if)ren

Untertanen, wie ©t. ©allen, namentlid) mit ben 21ppen=

äellem, bie unter ben in jenen ^^Ü^ri über'^au^t friegSIuftigen

©ibgenoffen bie frieggluftigften tt^aren. @§ ift alfo nidjt gu

öertounbern, menn bie 5lIofterIeute unter bem (Sd)ilb ber

©laubensneuerung gegen bie alte §errf(i)aft lo§fcf)Iugen.

(S§ ift ober eine gef(i)id)tli(i) fidler ni(f)t gu leugnenbe

Satfadie, baf5 bie ^Reformation oud) bie !riegerifd)e Äroft

unb ©in^eit be§ ©d)meiäert)oI!e§ gebrodjen l^at. SBa§ n>ar

hav im oiergeljnten unb fünfgetjnten ^a{)rf)unbert für ein

!rieg§gen?altige§ Sßolf, biefe ©ibgenoffen! SBie gitterten oor

if)nen bie ©rg^^ergöge Ofterreid)§ unb it)re 3^tter ! 2Sie fd)lugen

fie mit if)ren „9JZorgenfternen" bie ejergierten 9ieifigen unb

ßanbgfned)te nieber. SBa§ maren ba§ für (Sd)Iad)ten bei

©empad), 9)htrten, @t. ^afob ufto.!? Slber feit bie 9tefor-

mation bie 6ibgenoffenfd)aft religiös getrennt l^at, fd)n)eigt

bie @efd)id)te üon ii)rem ÄriegSrul^m. 33ürgerfrieg trat an

©teile ber ©inljeit, unb ouf ber alten §elüetierfa^ne ftel^t

bie ^arole: „D^eutralität".

^6) min babei nid)t fagen, e§ fei ein Unglüd für bie

©dimeig, bafi fie nid}t me^r ha§ $8oI! „in äöaffen" ift mie

früf)er, fonbem nur auf eine feftftetjenbe Sotfadje l)inmeifen.

^ebenfalls finb bie ©dimeiger mit il)rer S^eutralitöt, unter

ber Raubet unb ^nbuftrie gebeit)en, beffer baran, alä mand)

anbere Sänber unb SSöIfer, bei benen bie ^afernen blü:f)en. —
3d) 'i)(ihe auf Seifen ettüa§> öom „emigen ^uben", in=

bem id) nirgenbg lange 9^aft unb 'SM^t {)abe, fonbem nad)

furgem (Sinblid rafc^ meiter eile, um mögüc^ft bolb mieber
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onbere ßeute unb anbete ©egenben gu \ei}tn. (So gtng'§

mir auc^ im ^riefterfeminor ber SDiögefe ©t. ©allen, tro|=

bem mein ©oftfreunb, ein 9Jiann boll ber feinften ßiebenS^

würbigfeit — unb bon öf)nlid)em §umor, njie id) — mid)

gerne länger bei \id) hetjaüen f)ätte nnb ^üd)e unb Heller

\o \tt)X alleg oufboten, bafi id) in meinen nod) ftreng bege=

tarianifd)en ©mnbfä^en gu wanfen begann. S)od) trieb mid)

nid)t bie t5-urd)t, in biefer ^erfuc^ung gu follen, am onbern

SiJiorgen n^ieber fort, fonbern lebiglid) mein unrut)iger ©eift.

^d) ftieg in ber grülje nod)maB in bie ©tabt fjinab,

um bem §errn 33ifd)of meine Slufwartung §u mad)en.

S3i[d)of ©reiti), au§ beffen SüQen biet (^eift unb ern[te0

SBotjtooüen gleidjmäj^ig [tar! f:pred)en, get)ört I)eute unftreitig

äu ben l)erborragenb[tenS[öürbentrögern ber !atI)oIifd)en ^rd^e

beutfdjer B^^Ö^- ^^^^ yiamt aB ©djriftftelier n^ar löngft

fd)on ttjeit getragen, et)e er ben !eine§ix)eg§ leidjten Ärumm*
ftab ber ©t. ©aller ^iögefe übernof)m. SSor giüei ^a^ren

toar ic^ fdion einmal mit bem Sonbertiten 9fieinT[)oIb S3aum=

[tar! in ber bifd)öflid)en Siefibeng gen)e[en, unb ber ^ifd)of

i)otte biefem bie ^l girmung erteilt.

%xo^ feiner 69 ^af)re fanb id) it)n t)eute anwerft rüftig

unb namentlid) fel^r erfreut über htn geftrigen ©ieg be§

fonferbatiben $8oi!eg, ber i^m felbft gro^e, brol^enbe (Sorge

obnat)m.

^m S5orbeiget)en tuollte id) be§ S3ifd)ofg alten, b. i.

efjemaligen Sl^angler unb je^igen S)om:^errn unb ^farre!tor

Sinben einlaben, mit mir ein ^aar Xoge in bie S3erge gu gelten

unb feine 2tmt§forgen abgufdjütteln.

iSoi n)enigen SJionaten, al§ id) auf ber ^ranftalt SSaib

n)ar, !am id), tüie fd)on eriüäl)nt, gar oft nod) (St. ©allen

l^inein mit gipei ^urgenoffen, einem (S(^aufpieler au§ £ei|j§ig

unh einem ^nid)tt)änbler au§ ßl)emni|. ®urd) öi§ unb (Sd)nee

monberten it)ir burd)§ bid)tbeböl!erte „Sablat" ber ^ifd)of§=

ftabt gu. ^n ein SBirt§t)au§ follten unb trollten loir nid)t

al§ S8egetarianer, unb meine S3egleiter festen fid) in eine
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^onbitorei unb a^en tud)en, iüäf)renb id) mirf) in§ ^farr»

iiau§> begab, luo Sinben unb bic alte „5:f)erefe" mi(i) au§=

Iad)ten, ba|3 id) auf bet SBatb fei.

9Benn id) gar einige ^^fel au§ ber £ofd)e §og unb um
ein ©lo» 5ß?affer bagu bat, fo tvai be» @potte§ fein @nbe.

S3eibe ftaunten, bafs id) ^eute nod) nid)t öiel „gefd)eiter"

geworben unb nod) SBegetarianer fei. S^ergeblid) |)rebigte

id) bem ^farreftor bie folgen feine§ (5tubenfi^en§ unb fonnte

i^n nid)t bewegen, aud) nur bi§ ©t. ©eorgen mid) ju begleiten.

3ubem fd)ü|te er eine I)eute nod) ftattfinbenbe wid)rtge

©i^ung ük S)om^err unb bifd)öflid)er 9^at üor, bie oud^

meinen £iuartiergeber, ber bie gleid)e SBürbe trögt, ber=

f)inbert {)atten, mid) weiter gu begleiten, olg bi§ an bie ©renge

be§ ^antonä Wppenieil.

2tm 23ärentt)eil)er, wo ber $ßär, ba§ SSa^pentier bon

Stp^jeuäell, bem „%itf)enbünbel" don St. ©allen ben 2tbfd)ieb

gibt, trennten wir un§ — er ^inab gegen ©t. ©ollen gu einer

— ©i^ung unb id) fjinauf in bie ^erge, am fd)önften §erbft=

tag, ber fid) benfen lä^t. ^d) bin fonft nid)t frei üon ®t)rgei§,

aber l^eute, al§ f^reunb ©berle bon mir wegging, bad)te id^:

„D feiig, o feiig, fein ^om^err §u fein!" — unb id) I)ätte

mit feinem biefer Ferren in SSürbe unb S3ürbe taufd)en

mögen.

i^

.- 5Der 2:0b l^ot inbe§ löngft beiben bie Saft be§ ßeben§ ob=

genommen, bem ^farreftor unb nad)maligen S)ombefan

Sinben in nod) beri)ältni§mä^ig jungen Qal)ren. —
Über einen ber fd)önften 2Iu3fid^t§^unfte ber ©d)Weiä,

über ben ©äbri§, gebad)te id) big gum 5Ibenb nod) nad)

©ai§ 3u fommen; barum ging'g munter bergauf mit ben

löngften ©c^ritten eineä ©ed)gfü^igen. Salb war ber Serg=

rüden „SSögeliöegg" erreid)t unb gur rut)igen 5(u§fd)au furge

9?aft unb DJZittag gemad)t. 2)er gange ^obenfee, ber 2:^ur=

gau, ein großer Seil ©d)waben§ lagen bon ber 2Birt§ftube

au§ gu meinen ?^ü^en, unb im §intergrunb erhoben fid)

bie riefigen Letten ber Slppengeller unb ^orarlberger ®e=
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btrgSftöcfe. Sänge \djautt iä) in biefe f(f)öne SBelt unb warf

f)eitern §er§en§ olle ©orgen be§ Seben§ in fie t)inein.

SSon ber SBaib toar id) im üergongenen SSinter öfters mit

meinen üor^^in genannten S3egleitern burd) ©d)nee unb ®i§

nad} ^ögeliäegg gewanbert, unb mix Ijoben bei 9Jiüd) unb

S3rot t)eitere ©tunben ba üerlebt.

5ln ber nörblic^en ©eite ber SSögeliSegg fd)Iugen bie

9l;ppenäener am 15. dJlai 1403 i^re erfte S3efreiung§fd)Iad)t

gegen 9lbt unb ©tobt ©t. ©ollen unb bie mit it)nen öer*

einigten fd)n}öbifd)en 9ieid)§ftäbte. 91I§ bie SSerbünbeten htn

^erg I)inabfIof)en, riefen il)nen bie Slppenäeller gutmütig gu:

„glüljenb, liebe ^rünb', flüt)enb!" (?}Iie^et, liebe greunbe,

fliel)et!), unb ben auf bem ©d)lad)tfelb üermunbet äurüd»

gebliebenen Hauptmann ber ©t. ©aller füf)rten §niei 'äpptW'

geller ritterlid^ unb l)öflid) bi§ nal)e on bie ©tobt, too feine

grou i^n obijolte. ®ie ©tobte ßinbou, St^onftonj unb S3ud)=

I)orn (5a"iebrid)gl)afen) öerloren i^re 33anner.

Ser friegöluftigfte, ober oud) ftreitluftigfte ©tamm beS

alten ©d)meiäert)oI!e§ waren, wie fdjon gefogt, unftreitig bie

5(|)|5en5ener. QI)re eigenen Ferren, bie ^bte bon ©t. ©ollen,

Ijatten fie ha§ ^rieg§t)onbit)erf geleljrt. ßonge unb üiel bluteten

biefe 93ouern in ben g-e^^ben ber^bte nomentlid) gegen bie SSi=

fdjöfe t)on Stonftong. Unter bem ritterltd)en Stbte Ulrid) üon

6p:penftein, bem ^reunb unb 3tnl)änger S^oifer §einrid)§ IV.,

litten fie om meiften. dreimal fiegte Utrid) mit feinen ^^ippew"

geüern gegen be§ ÄoiferS geinbe unb eroberte felbft bie ^efte

|)oI)entn:)ieI. ^illein ber Übermad)t unterlagen fie fd)üe^=

lic^, unb ber §eerfüt)rer be§ ^ergogS üon 3öf)ringen, 5IbeI=

golä üon SBerra, burdjgog, olleS nieberbrennenb, bo§ 5l^|)en=

geller ßonb. yioä) über gwei ^a^rf)unberte fömpften fie

treu gur ©eite i^rer ^tbte. 3Iber bie fteten ^riegSgüge f)atten

itjren f^reil^eitSfinn gewedt, fie fünbeten fd)lieBlid) ben ^rö«=

loten il)re§ ©tift§ it)r ftrenge§ 9^egiment ouf unb würben bie

gefürd)tetften S!rieg§Ieute.

SBo e§ gu friegen gob, woren bie Stppenäeller bobei,
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unb bie |)eräöge bon Cfterrcic^, bie fcE)iüä6i[cf)en Dritter unb
©täbte f)aben öon if)nen me{)r benn eine 9lieberlage gu üer=

§eid)nen. 5$ö, fie lüurben \o ftreitlu[tig, bafs bie Sibgenojfen

fie 1411 nur unter ber ^ebingung in i^ren ^unb oufnaljuten,

ba^ fie üerfprad)en, ot)ne ^unbe§n)iUen feinen ^eg anp=^

fangen, ^lod) in hen letzten ^af)ren bor ber 9?eformation

mad)ten bie Stppenäeller fec^§ gelbäüge mit nod) Italien

unb fod)ten 1515 in ber blutigen (3tf)Iad)t bon äRarignono.

Gine§ ift bem Slpl^engellerbol! biä I)eute geblieben,

eine roilbe ^Raufluft, njenn oud) oft nur gum (Scf)er§ unb

gur Übung in i^ren „91tpftubenten", broben auf hen 33ergen,

gor oft aber aud) im ©ruft bei klängen unb in Söirtgf)öufem,

loeSmegen biy in bie neuefte 3eit Sang, tegel^ unb tarten»

fpiel feiten ober gar nid)t geftattet waren, um blutige 9?aufe=

reien §u bereuten. —
®Ieic^ f)inter SSögeliSegg, in einer Keinen Sergmulbe,

liegt ba§ Sorf (Speidjer, einer ber §auptorte be§ prote[tan=

tifd)en S!anton§ ^Ippengen^lu^err^oben, burd) feine freunb»

Iid)en, ja felbft eleganten |)äufer me^r einem mobernen
©töbtd)en, aU einem S)orfe im §od}gebirge ä^nlid^. SSiele

gabrüen für ©tidereien unh lebhafter §anbel mit biefen

^robuften n)eit:^in finb bie Urfad)e biefer dkqan^.

S)er §anbel§geift ftedt fd)on lange in hen S3ürgern bon

(Speicher, benn bereits in ber ^Mtte beg borigen Qaf)r]^unbert§

waren fie im Sefi^e grof3er ^lantagen in ©übfarolina.

1777 fel)rte einer biefer nad) ©übfarolina SluSgewanberten

nad) ad)tj:ät)riger 2(bn)efent)eit gurüd, getrieben bon ber Siebe

§u feiner in ber öeimat gurüdgelaffenen f^rau. @r fam am
Stbenbe be§ gleichen £age§ ^eim, an roeldjem am Wloxqen

bie grau, i^n feit ^al)ren für tot glaubenb, einem anbern

war angetraut worben.

Öftlid) bon (Speid)er liegt unweit auf ber §ö^e Srogen,

ber Sßorort bon 5tp|3en3eU=9Iu^err^oben, wo alliäf)rlid) am
legten Sonntag im 51pril bie „SanbSgemeinbe" abget)alten

wirb, ©ie ift bie oberfte ©ewalt im Sonbe nad) alt aleman-



— 122 —
nifdier 5lrt unb beftet)t ou§ aHen mönnlid)en „Sanb§Ieuten",

bie bo§ ad)t5e^nte ^a^r erreid}t unb ben 9^eIigton§unterrid)t

erl^olten f)oben. 9Jiit 3[Rufi! unb Srommeljdjiag rüden bie

SSürger unb ^Bauern ben)affnet an unb [ammeln \\d) auf

einem freien Po^, rt)orauf bie 9^egierung?^beamten ber

legten ^eriobe auftreten^ 9^eci)enfd)aft geben unb 'o^n (5taat§*

f)ou§f)aIt borlegen. ^IBbann foerben bie 9^euit)af)Ien fämt='

Iid)er S3eamten borgenommen, ®efe^e§borfd}Iäge beroten unb

berroorfen ober §um S3efd)luB ert)oben — aüe§ an einem
Sage unb unter freiem §immel

©benfo n)irb'§ im !atf)oIifd)en 5I|3:|3enäen=3nnerr'£)oben p
Stp^engell ge:^alten.

®a§ Ijeifje id) „©elfgobernment" im bollften (Sinne be§

äöorte§ ! 6infad)er, billiger unb ;pra!tifd)er !onn fid) ein SSoI!

nid)t felbft regieren, aB ouf biefe 9Irt. (S§ ift bie (Erfüllung

eine§ ^beal§, n»ie id) e§ allen S5ölfern ber ®rbe njünfdien

möd)te.

S)a^ bie Sanb§gemeinbe einzig unb ollein aud) über

£rieg unb g-rieben beftimmt, berftet)t fid) bei biefer SSer^

faffung bon felbft. 3« SSeamten, felbft §um Sanbammann
(^räfibenten ber 9ie:publi!), merben SJlänner geiDäf)It o^^ne

ieglid)e 9?üdfid)t auf miffenfd)aftüd)e ^orbilbung. "SRan fiel)t

borpglid) auf 9ted)tfd)affen^eit, auf SSol(!§tümIid)!eit unb

^^aturanlagen, b. t). gefunben 9Jienfd)enberftanb. Db ber

Wann I}o:^e (Sd)ulen befud)t I}at ober gar „S)o!tor" ift, !üm^

mert bie 9l|3:penäener blutmenig. S)er S3auer, ber 311^1^^!^=^

mann ober ber ©lafer mirb gerabe fo gerne ober nod) lieber

gum Sanbammann ober ©rofsrat gen)ä:^It. 2Ibbo!aten, fo*

genannte g-ürf:pred)er, braud)t ber ^auer ebenfalls fef)r irenig,

meü er bon ben Sanbggemeinben t)er bie ©efe^e genau !ennt

unb aud) bie 3:üren, mo er 9ied)t fud)en mufs.

S)o§ gefällt mir über alle Siia^en moI)l föinmal, ba^

ha^ SSoIf, melc^eS alleg ertjalten muf3, hen §auptau§fd)Iag

bei allem gibt, imb bann, ha'^ man nid)t auf „ftubierte"

^Beamte fiet)t.
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2)ie (Sd)meiä tüirb nid^t ühexaU [o boIf§tümIic^ regiert

lüie in 'iäppen^ell, [a in TnancE)en „fortge[cf)rittenen" ^ontonen
ge^t e§ in mand)en fingen !aum freifinniger ^er tük in

9?uBIanb. Slber eine§ Ijaben alle ©c^meiäer, ha§ ^teferenbum
aller ©efe^e an§ Sßolf unb freie SSa^I ber S3eamten. ®a§
9?eferenbum allein t)at, wie iä) eben berührt, bie tircE)e in

ber Siöjefe ©t. ©ollen bon einem fdjmeren, bro{)enben

(BdjlüQ gerettet. Unb menn ouc^ in anbern Sänbern bie

5hiltur!ampfgefe^e ät)nlid) öom S?oI! ausprobiert tüerben

müßten, nsürben fie glön^enb öertporfen rtjerben.

®aB in ber ©dfiroeia einem 93bnn, o^ne „ftubiert" §u
f)aben, alte ©taatSämter offen ftetjen, ift ebenfo bernünftig

all freifinnig, ^n ^eutfdjlanb muf, e§ einer nid)t blo^ fdiroorg

auf mei^ befi^en mit S3rief unb ©iegel, toie diele ^af)re er

auf hen ©c^ulbänfen gefeffen unb tüa§ alteS er fid) „einge=

od)ft" unb lüie biete öjamina er gemad)t l^at— fonbern er mu^
aud^ feinen rid)tigen ^mpffc^ein l^aben, nsenn er in bie ^afte
ber fogenannten ©taatSbiener n^ill oufgenommen werben,
um bann niomöglid) mit bureau!ratifd)em ©elbftbemuBtfein

auf haS: bumme S5oI! ^erabäufd)auen, bo§ i^n be^al^It.

S)er geneigte Sefer merft tvo^, ba^ id) eine ftarfe Por-
tion 2)emoh:atie in mir I}abe, unb er I}ot red)t. —

SBie bie römifdien ©olbaten am Sage be» S;i-iuntp^=

§uge§ burd) bie ©tabt ba§ 9?ec^t Ratten, ©l^ottlieber auf
\)en Sriump^ator, i:^ren fiegreidjen §eerfüf)rer, gu fingen,

fo machten früher bie 9I:ppenäener om Sage nad) ber Sanbg-
gemeinbe biefelbe in f'omifdjer Seife nad) burd) ben foge==

nannten „Dhrrenrat", ber, ebenfalB unter freiem §immel
ouf $8erge§^ö^e gef)alten, in brolligen aBi^fpielen unb ^aä)-
fpred)ungen bie eigentlidje Sanbggemeiixbe nad)äffte.

(S§ lag in biefer Sitte ein tiefer gug ed)ter ^oI!§freif)eit,

lx)äf)renb ba» anbertt)ärtg, rao (SeroiIi§mu§ unb poIitifd)e

$8orniertI}eit I}enfd)en, eine 58eamtenbeleibigung, b. i. ein

9J?oj;eftät§berbred)en wäre. —
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SBir finb inbe§ eine gro^e ©trede gegen ben ©äbrig

5U gerüdt, b. 1^. id) f)abe jctjtüei^triefenb einen Steil ber §öf)e

erftiegen. ©d)on lange liegen ^ögeliSegg, (S|3ei(i)er unb

2;rogen unter mir, unb nur einzelne @ef)öfte, am ^erg f)in=

auf gerftreut, begegnen bem SSonberer. Slro^bem fommt

felbft unter biefen einfam gelegenen Käufern öon 3ßit gu

3eit ein 2Birt§t)au§, eine (£rf(i)einung, bie mir, unb ict) bin

fc^on in öerfctiiebenen ©egenben gereift, nocf) in feinem ßanbe

fo ^äufig begegnete wie in ber ©djiDeij. ^ä) föei^ nid)t,

rüt)rt bie§ üom gröjäeren Surft ober bom regeren ^olitifdien

2ehe.n ijtx, tvelä)' le^tereg [a gerne gur „kannegießeret" fü^rt.

Sie <5onne ging fd)on bem ^benb gu, al§ id) nad) müt)=

famer (Steigung enblid) bie ©pi^e be§ 65äbri§ erreid)te unb

gleid) ouf einem ber S3än!e öor bem 9iaftt)aufe mid) nieberließ,

um ba§ öon i^ren legten (Straf)Ien beicud)tete, gauberfiaft

fd)öne ©tüd ©rbe bor unb unter mir in ftummer Semunbe*

rung gu betrad)ten.

©d)n)abenlanb unb SSobenfee Ijatte id) bon SSögeIi§egg

au§ bereite gefe^en, aber ber ©äbrig bietet einen S3Iid in

bie ©ebirgStoelt, niie fie nur ber 9^igi bei gutem SBetter

noc^ moieftätifd)er, aber nid)t fo nal^e beifammen barftellt.

äBaS lag ha naä) Dft unb ©üb für eine riefige Äette gigan=

tifd)er S3erge bor meinem Sluge! Sßie ragten, bom reinften

©onnenlid)te beglöngt, ii)re fd)arf gegeidineten ©^i^en in

ben blauen ^t:^er! Sort im Dften ha^ SDZebelferjod), bie

@ani§flu^, ber 9fJamfpi|, bie yjättoggfpi^e, bo§ 3od)Iid)t, bie

fd)maräe '^anh, ber ©igner, bie ©cefaplana, bie rote SBanb,

ber galfniS — im ©üben bie ®ebirg§reit)en be§ 9ll|)ftein§

mit bem ©änti§ — unb fern gegen äBeften bie i)of)e 2üp,

bie ^eterSoIp, ber ©lärnifd), SiÜig, 9totftod, SDlQt^en, ^ilatu§

unb 9ftigi. S)a§ mar ein gewaltige^: „greifet htn §errn,

alle feine SSerfe!"



- 125 —
SSie mü[[en tüir armfelige 9JJenfcf)Iein bo nicE)t erinnert

werben an bie SBorte be§ ^falmiften: „2Ba§ ift ber 9J?en[(^,

ba^ bu fein gebenfft?" — ber SiRenfrf), bie[e§ 5ttom jenen

ÄoIof[en, nnb bie Sßergänglid)!eit jenem [eit ^afjrtoufenben

ftefjenben ©eftein gegenüber?

Sänge, lange [taunte ic^ biefc ftiHe ®otte§moc^t bor

meinem S?IicEe an. S5om 2ale f)erouf tönten fortmä{)renb

f^Iinten[(f)üffe unb ber^allten in ben näcf)ften S3ergen. (So

ber^allt, barf)te iä), 'oa§> Seben bon S^aufenben p ben ^^-ü^en

bie[er 93ergriefen, föäfjrenb biefe [elbft, allen SBettern tro^enb,

itnrtjanbelbar burd) bie ^af)rf)unberte weiter gef)en. Unb
leife ©(flauer über unfere menfd)Ii(i)e ^inföHigfeit sogen

burrf) meine (Seele.

^n meiner 9?äf)e I)atte fidf) inbe^ eine ältere S)ame mit

einem fungen 9}?äb(i)en niebergelaffen, unb beibe bemunberten

laut hit ^errlid)e 3Iu§[id^t. ®a§ 5)äm(f)en, fjolben, aber n\ä)tö

weniger aU geiftreic^en Slngefidjtg, griff gur f^eber, um in

bem auf einem Sifc^e liegenben grembenbud^ it)rem ftaunen=

ben öiefü'^Ie in einem SSerfe 5(u§brud §u geben. (S(jf)on f)atte

fie bie erfte Qeile gefunben unb Ia§ fie it)rer ^Begleiterin bor:

„2ßie fc^ön ifB auf ber 93erge§t)öf)!" —

aber l^ier ftocEte bie poetifclie 9lber, fie fonnte felbft ni(f)t

mit öüfe ber eilten einen :paffenben 9?eim finben. Saut

Ia§ fie nun fortwäfjrenb bor fid) f)in: „2Bie fdjön ift'§ auf

ber S3erge§^ö^!" wä^renb mir fogleid) einfiel: „^ie M^e
freffen ®ra§ unb ^lee." Snblid) gab fie bie Hoffnung auf

unb meinte, wenn fie lönger t)ier oben wäre, würbe fie ge=

wi^ „eine |3oetifd^e 9tber befommen". DJlir, al§ bem fd)Weig=

famen ^lü^öxet i^rer Gjfiamationen, fam ha^ ^räulein im

5Ingefid)te biefer wat)r^ft grof3artigen 9?atur bo^^jelt ein*

fältig bor, unb ic^ glaube, wenn fie bi§ §um jüngften Sage

l^ier oben fäf^e, würbe fie e§ nie 5U einem orbentIid)en SSerfe

bringen, fo billig benfenb fd)aute fie in bie 5ffielt. —
©djon'gog' ber SSoHmonb über bie Scefaplana l^erauf,
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unb o^^ne a6§utoarten, ob fein milbe§ 2xä)t bie ^t(f)tertn

auf§ neue begeiftere, ftieg iä), nic^t otjne bem 9?aftt)au§rt)irt

^rt)fig etn)o§ §u berbienen gegeben gu f)aben, ben 33erg i)inob,

um in bem tief unten im State, aber unfern gelegenen Drte

® i § eine 9^ad)t^erberge gu fudien.

^d) fanb fie in bem renommierteften §oteI biefeS Seinen,

aber hjeif^in genannten .^urort§, im DcE)fen. S^roi be§ t)err=

IicE)en ^erbftwetterS mor ic^ l^eute ber einzige grembe in

ben großen Sf^äumen be§ äufierft fomfortabel eingerid)teten

@aft:^aufe§. ©infam fa| iä) in bem großen (S:peifefoaIe —
ba trat no(^ ein ©aft ein, fe^te ficE) mit ber B^i^ung in ber

§anb bi(^t neben mid), aber feine 93Iicte fd)tt)eiften öfters

hinter bem 33Iotte I)erbor über meine lange fdjmarse @e=»

ftatt. Qd) blieb bef)arrUd) ftumm unb füll unb berjetirte mit

bem ©leic^mute eine§ ßnglänberS mein 9^ad)tmat)I.

„@d)öne§ Sieifemetter ^eute," begann mein 9^ad)bar, unb

nun marb aud) mein ©c^nteigen getöft; nientge SJiinuten

f:päter, unb n}ir toaxen in eifrigem tt)eoIogifd)en 2)i§pute be«

griffen; benn mein 3öiber:part mar ber |)roteftantifd)e Pfarrer

be§ Drte§, ber ^dan ber |)roteftantifd)en ©emeinben ber

äußeren $K{)oben.

^d) bin fonft ein abgefagter ^einb bon religiöfem @e=

§än!, namentlid) in 2Birt§^öufern, aber t)eute mar "oa^ nid)t

5U bermeiben. S)enn bon ma§ follten ein |3roteftantifd)er

Pfarrer unb ein (Srgultramontaner anber§ reben, al§ bon

i^ren ©egenfö^en? Übrigen§ berlief, mie e§ fid) bei anftän=

bigen Seuten bon felbft berftel^t, unfer ©efpröd) burd)au§

frieblid), tro|bem jeber feinen @tanb^un!t auf§ entfd)iebenfte

5U bef)au|5ten fudjte.

®er S)e!on teilte mir mit, baf3 in bem Seinen tanton,

ber nur 19 ^forreien ^ä^t, unter ben Pfarrern brei ber=

fd)iebene !ird)Iid)e 9?id)tungen bertreten feien: 9?eformer

(5ßroteftantenbereinler), ^ietiften unb 5lnt)önger einer 5DiitteI=

|)artei, meld)er, mie billig, ber ®efan— §eim ift fein D^ame —
angef)ört.j %k 9ieformer leugnen offen auf ber Mangel bie
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®ottf)eit CI()rifti, [eine 5Iuferfte:^ung unb §immelfa'^rt; ha^

\k im SSoIfe ni(i)t gut trirfen fönnen, mu^te ber .§err felbft

gefielen.

35>a§ tüit olleS über QnfaUibüität, ©^IIabu§, Qefuiten

unb ^ptibfit räfonierten unb bi§|3utterten, gef)ört nicE)t ^^x^

f)er. ©oüiel aber ntuf3 icf) boc^ qI§ S^efultat mitteilen, ba^

i(^ micf) gut babei unterhielt unb föir un§ in ber freunb=

Iid)[ten SSeife berabfdjiebeten. "Ser ®e!an ^atte öon einem

Ultramontanen einen gang anbern S3egriff ge^bt. —
?lm nöd}ften 3Jbrgen tjatte icf) auf bem SBege natf)

Stplienjell ©elegenf)eit, ®ai§ näl)er gu fet)en, ein freunblicf)e§

S)orf, bejfen f(i)ön[te Käufer um einen großen Pa| firf)

grup|3ieren, ben ^ur^Iat^, wo ein DrcE)e[ter im ©ommer bie

®ä[te unterl)ält. Qd) füi-" meinen SCeil mürbe in einer fo gro^*

artigen ©egenb, in bie ber (Sänti§ unb famor mie gmei

gute 33e!annte I)ereinfd)auen, unb n:)0 ringsum lieblidje 3fJatur

i[t, auf jeben S!unftgenu^ ber§id)ten. ^o, e§ !äme mir bie

befte SOhifi! wie armfelige ^ta^erei bor.

^n ®ai§ brad)te nad) bem Sturze ''Rapohon^ I. §ortenfe,

bie 93hitter be§ bintten 9^a|.ioIcon, einige g^it in ber 5?er=

bannung gu, unb mürbe ber bamalige Sanbammann bon

St^Dpengell, ein fd)Iid)ter SSürger, bon ber fd)önen grau fo

begeiftert, baf3 er bie (Sjfönigin bon öoHonb alten (Srnfte§

fjeiraten mollte. (Sie gab i^m aber einen fo gierlid^en ^orb,

bafs ber SD^ann nid)t böfe rourbe unb if)r bod) treu ergeben

blieb.

'S)er SBeg nad) bem faum gmei ©tunben entfernten

9tppen§en fü{)rt burd) ein IiebHd)e§ äßiefental immer me^r

bem %n\]t be§ (2änti§ gu. UntermegS fielet einfam ein (Sdjul^

t\avi§. ^rd) bie geöffneten g-enfter brang meit^in berne:^m=

bar bie Stimme be§ ßef)rer§, ber eben bie Äinber au§ ber

biblifd)en ®efd)id)te über 92oe unb feine ©ö^ne in äufserft

;prattifd)er S^Beife burd) (fragen examinierte. 3Son 9?oe mürbe

fef)r jart bet)au|3tet, er fei „im ^uftanbe be§ 3Beine§" in

feiner §ütte gelegen.! 9?oe ^at alfo ben erften „ßuftanb"
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gef)abt. Mc^ mutete e§ gang eigen an, gegenüber bon Ur=»

gebirgen, bie lebenfallS §ur ^e\t S^Joe'g ((f)on, \ei'§ über ober

unter bem SBaffer, eine ^oUt fpielten, bie @efd)ici)te biefeg

$atriard)en fo belüat be^onbelt §u :^ören. —
(g(i)t bolfötümlid^ 1:)ahen bie beiben fontone ^lippengell

feine einzige (Stabt, unb fo ift aud) 'appenzell nur ein

S)orf mit {)öläernen, fdimargbraunen Käufern in einem für

biefe§ ®ebirg§|)Iateau giemlicE) üp|)igen Sale, umfrängt bon

fd)önen ^ügeln unb ber ^otjtn S3erg!ette be§ 2ll)3ftein§. 9tm

freunblic^ften liegt bie ^farrürc^e auf einer üeinen 9(nt)ö{)e

an ber ©itter, ober ber fd)öne, aItgotifd)e S3au war aud) Ijier

mieber t)erf(i)Ioffen — §u meinem großen ^rger. 9luf bem
anliegenben J?ircE)^ofe Ia§ idf) bie ©rabfteine bergangener

-ßanbammänner unb 58annert)erren bon SJ^^Jenjell unb Ien!te

bann meine ©d)ritte burcf) ba§ ®orf f)inau§ bem ^a:|DU5iner=

öofter gu.

(Sine meiner früt)eften ^inbe§erinnerungen finb bie ^apu*

jiner meiner ^eimat. SBa§ wai ba§ für eine greube, einen

^a|)u§iner in ben ©trafen ober an ber Mofter^jforte §u fefjen

!

Sängft finb fie ou§ Jener ©egenb berfcf)tt)unben, um, n)ie iä)

f)eute f)offe, mieber §u fommen; ober ido immer id) ein

^o^uäinerfiofter treffe, trete icE) ein unb erfrifd)e jene ©in^

brüde meiner Snabenjeit, SSoIb fo^ id) bei gmei ^otre§ im

9lefe!torium unb fpäter im ©orten, ^d) t)obe fd)on ein unb

bog onbere fd)ön gelegene ^o^uginerüofter gefef)en, ober Iieb=

Iid)er oB ba§ bon 2I^:penäen fd)ien mir nur jene§ bon ©015=

bürg. §ot)en!aften unb ^omor, bie gronbiofen @tein!oIoffe,

erf)eben fid) gerobe bem Softer gegenüber au§ ringsum frifd^

grünem Stipenlonb.

^ä) ben)unberte bie ©ntfogung ber DrbenSleute; benn

in einem fo reigenb gelegenen Mofter Ijielte i(^'§ gor nid)t

ou§. SSo bie Statur fo mäd)tig lodt §um freien 3^9 ßuf S3erg

unb §öf)e, bo mu^ bie ©eele biel met)r ^eimme^ befommen
nod^ ber SBelt. greilid) fommen bie Äa^juginer oud) ^inou§

— gum SSetteln unb gur 5lu§t)ilfe in ber (Seelforge; ober bog
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f)ot [eine gemeffene 3ßit unb ift fein SSonbeln über S3erg

unb %a\ naä} Suft unb Saune, lüie ic^ e§ liebe.

2Bäf)renb id) laut biefen meinen njeltlicfien ©ebanlen

bei ben beiben fapuäinern ben Sauf Iief3, rief fie ha^ ®Iöd«

lein ber Slircfie gum (Sf)orgebet, unb icf) fd)ieb. ^n ber tirci)e

!niete id) bann nod) eine SBeile, ^örte ba§ ®ebet ber 9[Rönd)e

unb bad)te an meine eigene religiöfe 5lrmfelig!eit biefen

9J?ännem gegenüber. Unb bod), nienn id) et)rlid) fein foH,

tt)ar'§ mir biegmal mof)I, als id) unget)emmt unb frei in bic

Sßelt {)inau§trat unb bie „Ilofterluft" hinter mir i)atte.

SSa§ mid), märe id) einmal mit floftergeift erfüllt, mit*

beftimmen fönnte, £a:puäiner gu werben, ha^ rväxt ber gro^e

iöart unb bie ^jrädjtige ^tte. ©I ift in ber %at eine malerifd)e

©rfc^einung, fo ein ed)ter, alter ^a^ujiner mit langem ©über«

barte unb ©anbalen. ©id)er f)at it)re ©eroanbung tiiel bogu

beigetragen, ba^ fie beim S^olfe fo gerne gefe{)en unb fo be-

liebt finb. —
^Jod) befud)te id) in ^pen^ell ben ^a^, tvo bie SanbS*

gemeinbe abgef)alten mirb. Sßo^I fein g-reiftaat ber @rbe

tjai fo Ieid)t fid^ bemofratifd) §u regieren, mie Sl^l^engell«

^junerrl^oben, ba er nur brei Duabratmeilen gro^ ift unb

10 000 (Seelen gä^It. S)a lä^t fid) bequem aHeS 3SoI! ber-

fammeln, um bie (5taat§angelegenf)eiten §u orbnen. ^lu^er-

r'^oben l^at üier Duabratmeilen, aber 40 000 ©eelen unb ift

näd^ft 'Malta ber beböüertfte %kd ber (Srbe in (£uro|:)a; aber

alle 33erge unb Säler finb ba aud) förmlid) überfäet mit

Käufern unb ©el^öften.

SBaS bem ^Ip^engenerboß faft ganj abge'^t, ift bie olte

9iationaItrad)t. (Sie ift'böüig berfd)niunben in bem |3rote*

ftantifd)en 5(ufeerr^oben, unb in ^nnerrljoben nur nod) (Sitte

bei ben (Sennen unb 5tt^!ned)ten unb ben g-rauen unb 9)?äb»

c^en au^er!)alb be§ ©tabtborfeS SlppenjeH. Qu meiner

f^reube faf) id) im SBirt§t)au§ gum ^ed)t eine Bäuerin in

furgem, rotem 9?ode, einem geftidten Wiehex, einer Keinen

roten kappe unb einem §embe mit meiten, bis an bie ©11»

^an^iafoö, 3Iuggeroä^Ite Schriften VII. 9



— 130 —

bogen reidEienben Ärmeln. S)ie Sennen $^nnerrf)oben§ trogen

3roüd)- ober Sebert)ofen, ein rote§ 33ru[ttud) (SBefte) unb

burd) ben in SJJejfing eingelegten 9fJamen^gIönäenbe §ofen-

tcäger.

{g§ ift nacE) meiner 9lnficE)t nie ein gute§ 3eid)en, menn

bo§ Sanböol! feine alte %xaä)t ablegt unb bie „neue SJlobe"

annimmt, ^n ber 9f^egel merben mit bem olten „^ä§" oud)

bie alte ®Iäubig!eit unb bie gute, alte ©itte au§- unb bafür

bie neumobifd)en Slnfirfiten unb ®runbfä|e angejogen. So

hjeit mir belannt, finb bie Seute in !at^oIifcf)en ©egenben

überall ba, tüo fie i^re alte Sradjt nod) ^aben, entfd)iebener

fatf)oIifc^, al§ bort, m man fid) „ftäbtifd)" öeibet unb bie

©ro^mutter au§Iot^t, meil fie nod^ beim Sitten bleibt. —
ghir wenige ©ümben blieb id) in ber „§au^tftabt"

$5nnerr^oben§. ®er Dmnibu§ follte mid^ nad) ®ai§ prüd-

bringen, unb bon bort mollte id) nod) bi§ a^^^^ ^^^^^ 5^

guB in§ 9ftt)eintoI f)inabfteigen. 35or bem Keinen ^o[t^oufe

in sapptn^di mar ^eute, mie im (Sommer luo^l täglid), rege§

2ebtn. §rembe aller 9Irt, bie au§ htn 93ergen !amen, um^

ftanben bie SBagen, it)eld)e im nebenanftetienben §ofe be§

5poftt)auje§ it)rer ^affagiere f)arrten. ®od) bereu maren gu

biele, unb mand)er, ber gu f^ät gefommen, mu^te auf "otn

nöd^ften ^oftabgang bermiefen merben. Unter ben 9lbge=

miefenen befanb fid) aud) ein babifc^er 9Jlinifter, Dr. 2;urban,

ber ebtn mit einem riefigen 5ßergfü{)rer bom ©önti§ tierab-

gefommen mor. 3)er §err '^at in feinem Sanbe ha^» 5ßorte-

feuille, bem aud) ba§ Sßer!et)r§mefen unterfte^t, unb mit

©gtrapoft tjätte man ba^eim ben aJlinifter beförbert. §ier

fanb er leinen ^la^ met)r in bem befd)eibenen ^oftomnibu§.

mt einem Stnflug bon ©d)abenfreube fa:^ id) föie ein tönig

bom ^jm^eriol t)erab auf ben ^la^Iofen (Staatsmann. ^^
!enne übrigens ben Wann gufällig etma§ nät)er unb glaube,

baB er ba§ ^erbe ®efd)id gleid)mütiger getragen ,J^at, al§

mond)' anberer feineSgleid^en.

^d) fi^e fonft gerne ouf ber ^ötjt eineg ^ofttoagenS;
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man fief|t Qarü) unb Seute bon oben ^exah am beften, unb
ber ^oftiHon mei^ and) 2tu§!unft gu geben, .^eute'aber
mar e§ !ein SSergnügen; bie ©trafse marf biden ©taub onf,
ber in läftigen SBoIfen über un§ fid) lagerte. ®rum n^ar i^
fro^, ol§ iä) in ® a i § bem Söogen entrinnen unb in ben
[onnigen 5lbenb l^inein ouf ber breiten SonbftroBe in§ 5R^ein-
tal 3u ^uB gelten fonnte unb gelten mu^te.

3)er SBeg bon Q!>a\ä naä) ^dtftätten, ha§> \d)on im dl^eintal
hegt, ift auf 5tt)et(Sd^meiäerftunben beredinet, n?o§ gonj gemüt=
lief) brei beutfd)e beträgt. ®iefe Sänge ift eine ©igentümlid^feit
ber ©dimeiäerftunben, hie nid)t p hen angene^mften Über-
rafdiungen eine§ guBreifenben gehört. 5tber eine 5tnne^m=
lid^feit ^aben bie ©c^meiaerftraBen außer ber 5ßortreffIid)=
!eit if)rer 5(nIoge bod), ha§ ift bog %e^en ber $8ettler unb
Sanbftretc^cr. ^d) bin fd)on n)od)enIang in ber <Bd}tvti^
belebte ©trofjen gegangen, o^ne nur einmal ongebettelt Jüor=
ben 3U fein, unb m§ ha§, SRerfmürbige hahei ift, man fief)t

aud) anwerft feiten einen Sanbjäger. kleine ^oli^^ei unb bod)
feine 58ettler, ift ja ein ma^reS ^beal bon Drbnuna unb
3Sof)Iftanb!

^

Sn 2)eutfc^Ianb trifft man auf SanbftraBen fe^r häufig
©enbarmen unb noc^ I)äufiger $ßagabunben, bie infolge ber
g-reiäügigfeit unb ber übergroßen Liberalität im ^aßnjefen
em m jeber §infid)t „freies Seben" führen im 9?eic^e ber
@otte§furd)t, mä^renb mon ben ^efuiten ben „^oß gegeben
i^at."

(5d)on bunfelte e§, al§ iä) bem 2lp|3enaener Sanb mieu
fagte unb bon ber §od)ebene f)erab inä 9^t)eintal rafd) bergab
ftieg. Sod) e^e mir „bo§ '^ippcn^eU" berlaffen, nod) eine
Sprad^probe ber Srpi^enäeller 9}^unbart, gugleid) ein ©tüd
aJhitterroi^, ber ben 2I|3|3en3eirern reidjlid) gu ©ebote ftef)t-

e§ fuod^t an 33ur a miad)<i)uo1)\

5)er 5Rod^ber loill em f)etfe,

^ mxlä)lnf).
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@t t)ebem^ gab bc ©totl uft^uo:

®o leB u§ onber gtoölfc;

(5§ \töi)t b'r aber äni bo'^,

aScn b' EJJilad) lüit, fo cf)auf fi no.

Df ba§ t)e d)ouft ber 93aur b' ß'^uo'^,

Dnb net fi met^ i b'§ötte,

(Sr ben!t, er l^et !än Dnfc^id tuo,

Unb bönbt \i bo a b'ßfiette;

®0(f) meldje tjer onb melcf)c "^ee,

®o§ ©'^üet)li '^eb !ä 3JJttacf) gee.

®o got)t er '^att jum ^^ocfiber :^ee,

Dnb f^uot \i monter cl)lage;

®er ^Jodjber jät^: 2Bo§ mit bu mef)?

S)u d^oft mt jo tterd)Iage.

§ertb i nüb gjot bim ©c^icEe* \d]0,

2Ben b' mWadj irit, fo d)auf fi no? —

e§ trar faft 5«ad)t, afö id) in ben SD^orftflecfen 9( 1 1 -

ft ä 1 1 e n, ber mel^r einer anfef)nlid^en, mitteldterli(f)en ©tabt

gletd)t, einfd^ritt unb am Eingang einen 9Jlann um bie &e[te

Verberge fragte. (Sr meinte, fonft gelte bie ^oft für hen

beften ®aitf)of, ober für ®eiftlid)e fei er nid)t§, benn ber

SBirt fei ein ?Rabi!oIer unb bie ^abüalen !ämen bort f)in;

er rate mir "otn „%xtit}o\" an. SBenn irgenbroo, fo f)ulbtge

icf) im 35e[u(^ üon (yaftl)äufern ouf 9f?eifen bem @runbfa|e:

„Ubi bene, ibi patria" unb ift mir ba§ gute 33ier eine§

liberalen 2Birte§ lieber, al§ ha§ fcE)Ied)te eine§ ultramontanen.

®IeicE)n)oI)I I}ätte id) bem tt)o'£)Imeinenben ©ditoeiger l^eutc

gefolgt, wenn e§ nod) nid)t fo fpät geföefen unb bie „^oft"

im 2Beiterge"^en mir nid)t guerft begegnet njöre. ©o !e^rte

id) bei bem „3?abiMen" ein, aber bie Verberge unb aile§

ma§ bogu gehört, mar 'fierglid) fd)Ied)t in jeber §infid)t, fo

ha'i^ e§ mid) am 5Ibenbe nod) reute, nid)t länger nac^ bem
„f^reitjof" gefud)t ju {)aben. S)od^ eine 9'?od)t I)ölt man'§

1 '^at i^m. 2 nimmt fie mit. ^ fogt. * §onbeIn.
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fd)üeJ3UcE) überall ou», unb fd)on ber erfte SSatjngug ba§

9fif)eintQl f)inQuf noi)m micE) mit &i§ S3 u cE) §, iro bie Sinie

nad) f^relbiird) absmeigt.

Über gmei ©tunben follte id) bil gur näd^ften f^Qf)r*

gelegenl)eit in ^ud)§ märten. 2öät)renb iä) öerbriepd) am
58a:^nt)of auf unb ah ging, fragte id) einen ©rengiäger, ob

in ber 9M^e nid)t§ §u feigen n)äre, um mir bie SSartegeit ju

berfürsen. 3^a n)ie§ er auf ein alte§ (Sd)Io^ f)in unb fogte:

„^ort liegt @diIof3 unb ©tabt SBerbenberg; etnjag

2Süftere§ aU biefe ©tabt fönnen ©ie nid)t fe^en, unb bie

Sour bortt)in unb gurüd bequem mad)en bi§ gur 3tbfaf)rt be§

3uge§." (Sine ^albe ©tunbe fpäter, unb id) [tanb öor ber

intereffanteften ©tobt — id) möchte faft fagen — ber Söelt.

^<i) fann bie unter bem 9?amen einer ©tabt figurierenbe

Läuferreihe am %u\i eine§ alten, ftrillofen ©d)Ioffe§ nic^t

anber§ begeidjnen, al» menn id) fage: „DJtir fam e§ bor,

üB mären SJknfdjen unb §äufer eine§ im SJiittelalter ber*

fd)ütteten Sanbftäbtd)en§'eben au§ ber Siefe ber ©rbe I)er=

ausgegraben morben, fo fd)auten beibe brein."

Uralte, f)o^e, bemalte |)ol5f)äufer mit f^järlid^en, Seinen

runbfd)eibigen genftem, l^o^en ©tiegen unb finfteren 2tr=

fabengängen an ben gerbrödelten Wlauem I)in. Unb bie

9JJenfd)en, alt, t)ager, Hein unb l^äfelid), fd)auten einen an, al§

ob fie eben erft an§ 2age§Iid)t getreten mären unb gum
erftenmal einen gremben fät)en. 2J(n einzelnen SBol^nungen

finb nod) an bem bermitterten ©etäfel allerlei ^nfd^riften

au lefen, g. S.:

SSenn bu ben armen gutel tt)uft,

©0 tnirb bir'g gott erttjeifen

Unb bafür etptg bicf) am bäum beä lebenS ^^reifen.

Stuf einem Seinen ^ügel eil^ebt fid) über biefen finfteren

©e^äufen bie Surg ber ©rafen äöerbenberg in nod) be=

mo^nbarem 3uftanbe.

S2Sot)I feiten berirrt fid) je^t ein Söanberer I)ierf)er. 2tber

einft mar f)ier rege§ 9RitterIeben unb milbe Eäm^fe tobten
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in biefer ©egeitb. 2)ie ©rafen bon SBerbenberg, ein 3^^^9
be§ großen rätijd)en ®efcf)Iec!)te§ ber SKontforte, tt)oren ge«

wältige 9titter. @d)on be§ ©tammöaterg (SoI)n, §ugo II.

bon SBerbenberg, trug feinen Spanten dg Krieger meittjin.

©r !äm|)fte mit großer 2tu§äeicf)nung an ber ©eite feineS

alten g'^^eunbeS, Ülubolf bon ^ab§b urg, gegen

Dttofar bon S3öf)men. ®er ^aifer mad)te it)n gum Sanb=

bogt bon (S(i)n:)aben unb beIof)nte il)n mit ber @raffd)aft

|)eiligenberg.

(Sin ebenfo maderer §aubegen mar fein @o'f)n §ugo III.,

megen feiner fleinen ©eftalt §üglin genannt; er fd)Iug 1288

bie gegen it)n berbünbeten Sßettern, bie ©rafen bon SWont=

fort, na{)m ben S3ifd)of bon St)ur, f^riebrid) bon SJlontfort,

gefongen, unb fe|te if)n auf fein (Sd)Io^ SBerbenberg. StB

ber S3ifd)of nad) än)eij;öf)riger ®efangenfd)aft, am 3. ^uni 1290,

einen f^Iud)tberfud) mad)te, inbem er fid) mit einem ©eile am
©d)Ioffe f)erunterlaffen mollte, brod) biefe§, unb ber S3ifd)of

fiel tot. —
©d)on im folgenben ^ai)it bertjeerte ber milbe |)üglin

auf§ fürd)terlid)fte ba§ Sanb Slippenjell unb ba§ ©an!t=

@aflifd)e im Kampfe gegen Slbt SBü^elm bon SKontfort. 2tber

oud) ben ^ergögen bon Öfterreid) leiftete er namf)afte ©ienfte,

fiegte bei ©öll^eim gu gunften 3nbred)t§ über Slbolf bon

^a^au unb tvai am 1. Wlai 1308, toeü burd) ben S^eu^flu^

bom Könige getrennt, l^ilflofer B^uge ber ©rmorbung ^önig

2llbred)t§ burd) beffen Steffen ^otjann bon ©d)moben.

Sie yiaö^lommtn §üglin'g erbten feine ^eg§=» unb

gefjbeluft. ©ie famen aber burd) fortgefe^te ^iege unb

©d)äbigungen, namentlid) aU fie felbfl gegen bie ^er^öge bon

^fterreid) in§ gelb §ogen, fo meit t)erab, ha^ fie ein ^at)r=

f)unbert fpöter olle if)re ©tammgüter im JR^eintal teü§ bem
|)eräog Seo^olb bon Öfterreid), teü§ i^rem SSetter Sßilt)elm

bon S!Jlontfort=£ettnong ber^jfönben mußten. 9hir bie Sanb=

bogtei in ©d)maben unb ha^f ©d)Io^ unb bie ®raffd^aft

^eüigenberg blieb if)nen.
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©taf 9^boIf üon Söerbenberg, gunäc^ft auf bie @üter

im Sflfjeintal üertniefen, ertrug biejen Sßerlu[t ni(i)t ruijig.

®elb f)atte er feine», um bie ®üter eingulöfen, tüo^l aber

eine genjaltige ^rieggluft unb I)eroifd)e Sapferfeit. äJlit bem
(2d)n»erte njollte er jein ®rbe lieber erobern unb berbanb

fid) be§i)alb mit ben [tet§ !rieg§Iu[tigen unb mit htn ^ergögen

oon Cfterreid) in beftänbiger f^e^be lebenben Stp^en^enern.

2tm 27. Dftober 1404 leiftete 9?uboIf in '^ppen^eU ben 33unbe§=

[cf)n)ur unb warb fofort gum ^elb^au^tmann ermäl^It. 3Jlit

400 SCppensellern erfocfit er am 17. ^uni 1405 eine ma^re

^elbenfd)laä)t om ®to^ bei ®ai§ gegen bie äe:^nfad)e Slngat)!

bon Cfterreid)ern. ®ie ^olge biefe§ glänäenben (3iege§ mar

bie Srftürmung aller bon Cfterreid^ befe|ten 33urgen be§

9if)eintale§, aud) 2Serbenberg§, burd) bie 5{;)penäeIIer, bie

it)rem g-elb:^au}3tmann fein Eigentum \o mieber gur SSer=

fügung [teilten.

Düibolf unb fein 33ruber §ugo, beibe ol^ne (Söf)ne, moren

bie legten be§ 2Serbenbergfd)en ©tomme§ im Si^eintal; eine

(Seitenlinie blühte nod) auf ^eüigenberg bi§ 1534, in meld)em

^ätjxe aud) fie im 93knn§ftamme auSftarb. ^n 9iad)!ommen

meiblid)er Sinie ejiftiert ba§ ®efc^Ied)t nod) in ben g-ürften»"

f)äufem bon g-ürftenberg, §of)en§oIIern unb Sid)nom§!t). S)a§

(Stammfd)Ioß Söerbenberg aber ift bereinfamt, ein (Sd)meiäer

58ürger ift §err ber ftillen ^urg, bie id^, fo id) f^ürft bon

t^ürftenberg wöre, fdjon löngft um meiner 2tf)nen njiüen ge*

fauft t)ätte.

(So mäd)tig, mie bei (Sd)Io^ unb (Stabt SBerbenberg,

mirb man faum anberSn^o on bergangene ^a^^'^unberte er*

innert njerben, unb mir erging e§ in biefen toten 9?äumen

nac^ hen SSorten be§ S)id)ter§:

2IIte 3^itcn, linbe Trauer,

Unb ey fcf)>üetfen leife Sdjauer

2Betterku(^tenb burd) bie 58ruft. —
Äurg bor 9Jiittag fe^te mid) ber ^a{)n§ug in fy e I b^

I i r d) ab, ber t)öd)ft molerifd) am Singang be§ ^Ütalel
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ätüifd)en l^o^en SSergen, Sälbern unb (ScE)Iu(i)ten ge-

legenen ^auptftabt bon Vorarlberg, oben f)atte icf) nod) ba§

f^ürftentum Sie(i)ten[tein, ben Üeinften, aber glütfü(i)ften fou=

beränen ©toat be§ alten beutfd)en 9ieic^e§, ^Daffiert. ^rf)

foge gliicfUdiften, nieü bie Untertanen feine Steuern ^atikn;

benn ber Sanbe§für[t trägt alle ©taat§au§gaben allein.

Stro^bem regiert er fonftitutionell, unb einige liberole (Staat§=

bürger bilben bie SSoIföbertretung — mit Dppofition, wenn
ber ^ürft „ultramontane Steuerungen" einführen mill. ©in

SSemeiS, mag ein !atf)oIifc^er ^ürft fid) tieutgutage alle§ ge=

fallen lä^t. S)ie Pfarrer be§ ßanbeS, fo ergäijlte man mir

in f^elbürd), l^aben mit hen liberalen ein Stbfommen ge*

troffen, n)onad) jene fid) oer^fIi(f)ten, fie im S^tegiment ni(i)t

§u ftören, fo lange fie e§ gnäbig ma(i)en. —
3(ud) ^elbfircE), n^ie faft ha§ gonge SSorarlberger Sanb,

mar einft im S3efi^ ber ©rafen bon 9)lontfort. ®er QweiQ

„mit ber fc^njarsen f^atjne" fa^ auf ber fjeute nod) eri)oItenen,

^od)geIegenen ©c^attenburg.

(Seit 1390 ift bie ©tabt öfterreict)ifd^, unb §u ben Sieb»

lingSftäbten bei ^oifer§ 9Jiaj l. gef)örte nid)t of)ne ©runb

i^elbürd).

3)iein erfter S3efud) nad) bem (Sffen im ®aftf)au§ §ur ^oft

galt einem in biefem S3ud)e fd)on genonnten SD^ann, bem
el)emaligen Pfarrer bon Raufen im 2al, §agg.

(Sr mürbe balb nod) unferem 3ufammentreffen im Sonau=
tal ©tabtpfarrer in feiner ^aterftabt gelbürd), einer ber fd)ön=

ften ©ebirggftäbte ber an fc^önen ©täbten reid)en öfterreid)-

ifd)en 3Jlonard)ie.

@r mar f)od)erfreut, ber trefflidje SJiann, mid^ l^ier be='

grüben gu fönnen unb bei einer ^Iafd)e bortrefflic^en Stjroler-

mein§ feierten mir unfer SBieberfe^en.

S)ann geigte er mir bie reftourierte fd)öne, gotifd)e ^farr*

firc^e, bie faft §u fd)ön gemorben ift burd^ ollgubiel @oIb

unb ^arbe.

äßir fdjieben bann für immer, ^enn oll i^ anno 87
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im f?februar bon 9?om I)er trieber hmd) gelbfirrf) tarn, i)atte

ic^ feine 3eit if)n gu be[ucf)en. $8alb Ijernod) !am §agg d§
2)otn^crr nocE) ^rijen, mo er äugleid) @eneraIfu|5erior ber

barmherzigen ©(fimeftern inurbe. 3n§ foIcE)er ftarb er 1899.—
Unb nun ging'g gu ben — Q e

f
u i t e n.

®a§ ^sfwiteufolleg in ^^clbfird) 50g micl) be[onber§ an,

föeil irf) fd)on biel bon biefem ßrjieljungSinftitute gel^ört, e§

aber notf) nie gefe^en ^atte.

@d)on ber äußere 31nblicf bie[e§ §aufe§ ift ein ebenfo

grogortiger al§ angenel)mer; gar f)en nnb freunblicf) liegt

biefe „^erfin[terung§onftaIt" an ben raufcf)enben SSaffem

ber SU-

^m ^nnern war e§ ftill; bie 3öglinge alle in f^erien

ober brausen auf bem Sanbgute „danna". Qm (Bpxeä)'

gimmer \a)itn ein §err unb eine Same im ®efpräd)e mit

einem ^ater. S)er §err fam mir fofort öor mie ein l^ö^erer

Staatsbeamter, ber feinen ©o^n in ber 3efwtenjd)ule fiabe

ober baf)in bringen molle. ß§ mar, mie id; balb erfal^ren

follte, §err Siegierunggrat 9tt!oIau§ 93en§iger, einer ber ßi)ef§

be§ §aufe§ ^engiger üon ©infiebeln, jene§ §aufe§, ha§ §u

ben bielen glüdlid)en ©rofsoerlagen gehört, bie reid) gemorben

finb burd) 5?er!aufen bon S3üd)ern. Ser Süc^ertjanbel mu^
bemnad) rentabler fein, al§ ba§ S3üd)erjd)reiben.

S)a§ gäbe aud) einmal eine Preisfrage für einen

©diriftftellerberein: „SSarum finb bie (Sd)riftftener meift

arme S;eufel unb bie Sßerleger reidje Seute?" ^ä) tonnte

fie aber nid)t löfen biefe g-rage, meil bi§t)er alte meine

üerfd)iebenen S5erleger mir nad)gefagt 1:)ahtn, iä) täte fie

arm fd^reiben.

Unb auf ber anberen ©eite beflagen fid) bie Sefer, ha'i^

meine Südier fo teuer feien. Stifo meine ßefer üerlieren i:^r

gutes ®elb, bie ^ßerleger |)rofitieren nid)tS unb id) bleibe

orm, mie eine ^ird)enmauS. ßine foId)e ©diriftftellerei ift

bemnad^ allgemein fdjäblid) unb get)ört eigentlid) ipoligei^

lid) berboten.
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^0(^ bo§ SBeimarer Siteraturblott ^at jüngft gemeint,

bem ©d^riftfteller ^an§\atoh fet)Ie nur nod) ber ©ntbeder,

ber ^mprefario, ber feinen „fd)riftfteUerif(i)en D^u^^nt öer=

!ünbe". SBenn er fommt, lönnte bem eben gefd)überten

Übel abgetjolfen tt)erben, aber tüir roerben'S nidjt erleben,

tt)a§ für mid) jebenfoIB fein Unglüd ift. ^d) mü^te nid)t,

tt»a§ mit bem bielen ®elb onfongen, unb ©t. ^aulu§ fagt:

„S)ie ha reid) ttjerben n)onen, geraten in bie gallftride be§

2;eufel§." ^e|t bin id) nid)t§ n}eniger, al§ geizig. SSer mei^,

ob ber ©ei^teufel nid)t !äme, wenn id) me^r ®elb f)ätte?

S3eif|jiele öf}nüd)er 2Irt finb mir genug befannt.

®§ f)ängt alfo mol)I bie 2lrmfelig!eit meiner 6d)rift=

ftellerei fd)Iiepd) mit meinem (Seelenheil gufammen, unb

id) !ann ®ott bonfen, rt)enn ber „^mprefario" nie !ommt,

ber gum ©eig am @nbe nod) ben „@rö^enn)at)n" bröd)te. —
$8alb !om ein ^ater unb fü{)rte mid) in alle Sftäume

ber Slnftalt, bie in §mei grofse 2lbteilungen verfällt, ^n ber

einen finb bie ßbgünge bürgerlichen @tonbe§ unb in ber

onbern bie Stbeligen. S)a fämtlid)e ^bgünge gunädjft für

bie 9?üd!e^r in§ Söeltleben erlogen merben, fo finbe id) biefe

(Sd)eibung burd)au§ bernünftig; benn ber guülnftige ©tonbeg^

unb ®runbt)err, ber §er§og, ^aron unb ®raf mu^ öielfad)

anberS gebübet merben, al§ ber Kaufmann, ^-obrifant, S3e=

amte. Unb fo fe:^r id) fonft |)erfönlid) bemo!ratifd) ongeI)aud)t

bin, fo üerfenne ic^ bod) !eine§n)eg§, bo^ e§ berfdjiebene

©täube unb eine gemiffe (3d)eibung biefer ©täube geben mu^.

^6) bin notürlid^, fd)on au§ 9?efpe!t bor mir felber,

burd)au§ nid)t ber 3tnfid)t, ha'^ ber 9}lenfd) erft mit bem ^aron

anfonge, mir ift im ©egenteü burd)f(^nittlid) ber S3auer lieber

oI§ ber S3aron; aber id) f:prec^e be§f)alb biefem nid^t haS^

9(ted)t ab, e§ um fein ®elb etmaS nobler §u geben unb feinere

SRanieren gu lenten unb gu füt)ren, al§ anberer ßeute ^nber.

SBenn alfo ber abelige ^efuitengögling reiten unb fed)ten

lernt unb beffer effen to'ül, alg ber bürgerliche, unb bafür

aud^ mtt)i beäoI)It, al§ ber le^tere, n)er lüiH barin etwa^
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UnredfjteS finben? 2)afür finb bie ^efuiten öiel ju ^raltifdf),

oI§ ba^ fie barouf nicE)t eingeben follten.

^raftifd) ift auä) olleS emgerid)tet, unb überall finb

3ei(i)en be§ bon ber 9^eIigion getragenen ©tubiumS. Un=

ermepcE) ift ha§ @ute, ba§ bie ^efuiten f)ier an ©laube

unb ^rdientreue burcE) if)re ftet§ nad) ^unberten gätjlenben

3öglinge aviä allen Seilen ber SBelt unb ou§ faft allen Stäuben

in bie meiteften ^eife f)in toirfeu — namentlich) in unferen

2;agen.

^d) t)atte aucf) ©elegenl^eit, ben eben im §aufe weilen«

"oen ^roöin§iat — id) meine er f)ie^ P. §oeöeI — ju

flDrecfjen; einen nocf) iungen SD^anu, ber mid^ ungemein

übea-afc£)te. «Selten tjahe id) einen feingeiftigeren 3J?anne§=

to\)\ gefefjen, al§ biefen ^efuiten|3robinäiaI; unb babei offen«

barte er eine äu^erft onf|3red)enbe ^JJobleffe in allen B^geu,

foba^ e§ mid) gar nid)t ujunbert, ba^ ber Wann fd)on

^robingial ift. S)ie ^efuiten fennen eben it)re Seute.

^d) ijobe bie (Stabt unb it)re Umgebung fd)on bor fünf

3at)ren einmal gefeiten, ttjar aber nid^t gu ben ^efuiten ge«

!ommen. ^rum f)ielt id) mid) nid)t mefjr länger auf unb

fufjr am D^Jadimittag fürbo^ in ba§ Qlltal l^inauf, um am
2lbenb nod) on meinem eigentlid)en afteifejiel — bei W,han

(Stolä einzutreffen.

3.

2)a§ Qfltal bon ^elbürd) bi§ Slubens f)in — fo weit

fat) id) e§ — berbient alle auggeit^nenben S'^amen eine§

reigenben SialeS: romantifd), malerifd), felfig unb wie fie

fonft tjei^en bie fdjönen (Sigenfd)aften, bie mir alle einfielen

mä^renb ber hirjen ^a{)rt bon gelbürd) bi§ (Stra|ent)au§,

ber au§ gwei Käufern befte^enben legten (Station bor 93Iu«

ten^. SDroben auf fteiler ^öf)e winfte §u mir ha^ ^farr«

borf 2;f)üringerberg tjerab, ber aUjät)rIid)e ^erbft«

oufentt)aIt bon Siühan StoIä-
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S3i§ äum gu^e be§ 95erge§, ido ha^^ ®orf SubefcJ) liegt,

mufste id^ mein 9^eifege:päcE felb[t trogen, eine Stufgabe, bie

mir tro^ meiner riefigen ^onftitution ftet§ fe:^r f(i)lDer roirb.

3n Subefd) fu:^r eben ein armer Wann mit einem tnaben

mit Saub au§ bem SBalbe, unb ber gab mir feinen (Sot)n

alg Ströger unb g-ü^^rer mit auf ben näd)ften fteilen Salb=

meg nad) Stl^üringerberg. ^olb n^ar iäj mit bem §n)ölfiät)rigen

Knaben in öertraulici)em ®ef|pröcf)e, unb er eräöt)lte mir, ba^

er fd;on gujei ^ai)re im „(ScE)niabenIanb" gebient unb bort

beim @troI)f(i)neiben einen ^nnger eingebüßt 'i)abe.

^ebe§ ^rül)ial)r, um $5ofepf)i, fommen in ©d)aren bie

„Dberlänber ^inber", fd)ulpflid)tige £naben unb Tlaoä)en,

naä) Dberfditoaben unb an ba§ red)te, obere Sobenfeeufer,

um fic^ bei ben S3auern al§ Hirtenjungen ober £inb§mäb(i)en

für htn (Sommer gu berbingen. ^n 9fiaüen§burg ift bann

großer 9)lar!t, mo bie ^nber bon ben S3auern gemuftert

unb gebungen werben. @§ ift bie§ eine 2trt ©tlabenmortt,

nur mit bem Unterfd)ieb, ba^ ber junge ^Uü\)t bie SSat)i

l^at, bem ober jenem SSauern ficE) §u üerbingen, unb ha'^

ber fd)tt)äbifd)e ^auer it)n faft au§nat)m§Io§ nobel bel^anbelt.

©0 ein Änabe erhält für ben ©ommer 20 big 30 Tlaxf

unb ba§ bo^:peIte „§ä§", b. t). ein neue§ (Sonntag§= unb ein

SBer!tag§gen?anb bon Stopf bi§ gu ^^u^, unb wirb gegen

boI)eim bortrefflid) gefpeift. fommt ber §erbft, fo n:)anbern

bie ^nber lüo^^Igenä^rt unb reid)Iid) mit MeibungSftüden

beloben, blan!e§ @elb in ber Stafd)e unb einen ©trau^ auf

bem §ut, n)ieber l^eim. ^n f^riebrid^S^afen ober Sinbau

fiet)t man fie bann in Iid)ten Raufen über ben ©ee fat)ren.

S)enn mötjrenb be§ 9Sinter§ muffen fie mieber in bie (Sd)ule,

unb menn ber SSauer fie aud) mand)mal gerne be{)ielte, fie

laffen fic^ nid)t t)alten, fie föollen f)eim gu S5oter unb 9)^utter,

bi§ ber ^rül)ling naf)t.

©ie finb meift ou§ SSororlberg unb ©raubünben, mo
bie Strmut jener ®ebirg§benjo^ner fie I)inau§treibt. 2)en

gansen ©ommer über befudien fie !eine (Sd^ule, nur im SBinter
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äu §aufe, unb bocf) finb btefe ^inber, wie iä) qu§ eigener

(Srfof)rung it)ei§, im Sefen unb ©(^reiben beffer unterridf)tet,

d§ unfcre babifcf)en unb fcfimäbifcfien (Sd^uffinber. @ie

nel^men, weil if)r @et)irn ben ganzen Sommer :^in Qu§ge=

ru'^t unb nur im Sudje ber 9?atur gelefen tjat, im 5E3inter

bie Se^rgegenftänbe üiel rafd)er auf.

^ebe3 arme ^nb in jenen ©egenben \ei}nt fid) bornad),

einmal gefjn ^a'^re alt ju fein, um in§ ©cEiniabenlanb §ief)en

5U !önnen, wo e§ ©elb, neue Kleiber unb gut Sffen unb

Srinfen gibt. 9J?it '^cih [efjen i^re 9JJitfcE)üIer bie SBanberer

iemeil§ ge'^en unb !ommen. SSielleid^t liegt in ber $8ol!§«

feele auc£) nocE) eine 9(I)nung baöon, ba^ im 10. ^afjr^unbert

©dE)tüaben, bie üor ben Ungarn geflogen waren, fid) im

S5orarIbergifd)cn, be[onber§ im SSregenger Söalb nieberge*

Ia[fen tjoben. —
Unter [tetem ©erebe über „bo§ ©diwabenlanb" unb

feine ^-leifc^töpfe unb feine „braben 33auern" f)atte ic^ mit

bem Subefd)er ^aben bie |)ö:^e erftiegen unb 2:t)üringer*

berg unb fein SBirt§:^au§ erreid)t. Tlein Heiner, ben id),

um i^n §u berfudien, um feinen So^n fragte, forberte über

olle 9Jla|en anf)3nid)§Io§ ge'^n S^eufreuger (18 Pfennig) für

eine ©tunbe mü^famen ^ergfteigen§ unb retour. Unb al§

xä} it)m ha^ SSierfad)e gab unb ba§u nod) einen ©d^o^^en

bei ber Sirtin beftellte, nal^m er tro| aUeS gurebeng ben

le^tern al§ „ju üiel" nid)t an unb eilte unter taufenb S)an!

ben 33erg ^inab. S)ie SSirtin unb ic^ fat)en mit §od^ad)tung

bem genügfamen Knaben nac^.

S^Jadibem id) unter ben ©ntfc^ulbigungen ber freunb*

lidjen 2Birt§frau, weil fie !ein red)te§ ©aftgimmer f)obe, mir

fefte§ Quartier genommen t)atte, fuc^te id) ben ^Ilban ©tolj

im na'^egelegencn ^farrt)aufe auf. ^d) traf ben berüt)mten

SJiann eben beim 9^ad)tmat)I, an hem id) unter ben $8or=

würfen be§ ^farrer§ Soberer, eine§ biden bom SSol^IwoHen

ftro^enben 9}?anne§, über mein 23irt§t)au§quartier wol^I ober

übel teilnet)men mu^te.
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^er ^ofeffor t)atte aucE) feine SSorfe[erin unb (Se!re*

tärin bei \iä), eine ©räfin ©olli, eine fülle, feinfinnige ®ame
mit einer ungemein ft)m)3att)if(i)en (Stimme.

^^ 51 1 b n <S 1 1 ä ift ol^ne B^J^if^^ "^^^ be!anntefte unb

gelefenfte unter ben ie|t lebenben !att)oIif^en (Sdjriftftenern.

©eine (Schriften werben öom ©ebilbeten rt)ie bom 58auer§*

monn gleid) gerne gelefen unb ^aben, n)a§ bie §au:ptfa(i)e ift,

am meiften |)ra!tifcE)en 9hi|en. ßa^Ii^etd) finb bie S3e!et)rungen,

bie SWban ©tolj burdf) feine (Sd)riften beföirKe, ga'^IIoS bie

«Summe be§ S;rofte§ unb ber Erbauung, bie er in bie ^er^en

bieler Stoufenben üon ^att)oIi!en unb ^roteftonten getrogen,

ober nic£)t gering oud^ bie ©ummen, bie er burd) feine

(Sd)riften öerbient unb unter toufenberlei formen lieber

öerfd)en!t f)ot.

®er gefeierte ©c^riftfteller ift ein Seiner, unonfeI)nIid)er,

fd)möd)tiger SUJonn; fein gonger, großer ®eift liegt ou§ge=

:prägt in bem großen, ftillfinnenben, fd)orf beobod)tenben

2{uge. ©tolä ftroft ben (Sa|, bo^ nur in einem fd^önen ^ör^er

eine fd)öne (Seele tüotjne, Süge. (S§ gibt überljoupt !ein

öerlogenereg (S|)rid)n)ort oI§ biefe§, bo in ber 9tegel ba§

©egenteü bobon ttjotir ift.

SSon feinen 9)tonieren unb Komplimenten miß (Stolj

nid)t§ miffen, er ift it)nen feinb. ©r felbft erfd^eint für ben

erften Stnblid anwerft troden unb fteif, unb bod) n)of)nt in

if)m ein überreidjeS ®emüt, ba§ in bielen (Stellen feiner

(Sd)riften ouf§ glönsenbfte I)erbortritt, nomentlid) in (Sd)Ube=

rungen bon 9'^otur unb 30^enfd)enleben. SSie fet)r i{)n bie

ftüle (Sd)önf)eit ber 9Jatur onäiei)t, geigt bie '^Batji bon S^ür=

ingerberg gu feinem f^erienoufent^olt. §od) in einer maje^

ftätifd)en ©ebirggmelt gelegen, gerobe ber (Scefoplono gegen=

über, lö^t \iä) !oum ein I)errlid)erer ^ufentt)alt ben!en. 2tl§

ber f|)ötere, je^t fd)on berftorbene $8ifd)of bon (St. gölten,

geiler, ein SSororlberger, noc^ 2Beit)bifd)of in gelbfird) mor,

begleitete (Stolg if)n einft ouf einer ^irmung§reife unb bo=

mal§ ^ot er fein SLfjüringerberg gefunben, tt)o er bon ^forrer
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unb ©emetnbe afliäfjrüd^ mit (Sef)nfud)t ertüartet unb mit
großer greiibe empfangen rt)irb.

©tolj felbft liebt bie ßeutc biefer ©emeinbe fo, bo^ er

if)nen ieroeiB auf DZeujal^r einen 3f?euja:^r§brief ^ulommen
lä^t, tüeld^en bann ber Pfarrer öon ber Mangel berlieft.

SfJiemanb aber ift glücöiii)er, fo lange ber „§err ^rofeffor"

ha ift, aU ber braöe Pfarrer felbft, eine liebe, reine (Seele.

©eit einigen 9J?onaten fann ©tolj infolge eine§ 3(ugen=-

Ieiben§ nic^t me{)r lefen unb fcfireiben, er ift ober tro|bem
fjeiter, wie el)ebem, unb bütiert täglidf) ftunbenlang on neuen

©diriften. Überhaupt ift ber fonft ernfte ©diriftfieller eine

tüefentlid^ fro^ angelegte Statur, er liebt gerne einen ©pa^
unb I)at gerne f)eitere 9}?enfcE)en um ficE).

(£rft fpät üerabfdfliebete icf) mid) im $forr:^aufe. S)er

„^rofeffor" mar fdjon friif)e auf fein ^intmer gegangen, unb
ber Pfarrer unb id) t)atten nod) einige 3eit geplaubert. ^m
2Birt§^au§ marteten bie guten Seute auf mid), Ttann unb
grau unb bie ©rofimutter, bie mit i^rem breiten fammeten
Stimbanb nod) munter am Dfen fa^ unb ©emüfe rid)tete

für ben morgigen Sonntag, ^m ©erebe mit biefen treu»

i)er§igeu Seuten oerging abermals eine (Stunbe, unb gan§

fpät legte id) mid) im öeinen Kämmerlein auf mein Sager,

"oa^ au§ einem Saubfad mit S)ede beftanb. ^d) 'i)übt feit

^af)ren nid)t me:^r fo gut gefd)Iafen, mie auf biefer ungen)ot)nten

Unterlage; bod) mei^ id) nid)t, fam biefe gute 9hit)e allein

öon bem frifd^en Saube t)er ober jum Seil ouc^ bon bem
guten S;t)roIer, hen ber SBirt, sugleid) 58ürgermeifter ber ®e=
meinbe, unb iä) noc^ fpät, gegen allen 5ßegetariani§mu§,

reid)Iid) getrunfen Ratten.

(Sin neuer @enu^ martete meiner am SJlorgen. ®er
„§err ^rofeffor" t)ielt t)eute bie ^rebigt, unb prebigen 'i^atte

id) unfern 5IIban noc^ nie gehört; barum mor id) fe:^r ge-

fpannt. go fefjlen ©tolä alle äuBerIid)en 9JJomente eine§

großen 9^ebner§: ©timme, Slftion, gigur. ®r trägt faum
etroa§ lebhafter öor, al§ in feiner üblichen trodenen ©e=
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|pröcE)§it)eife; aber ber ^n'f)oIt ift bermo^en bom ©elfte etne§

^eiligmä^igen 3}ionne§ burcE)brungen unb fo originell unb

int)olt§reirf), ha'iß (Stolj einer ber beften ^rebiger ift, bie ici)

je gehört ifobt. 9JJit me!)r rf)etorifd)ent ^euerttierfe unb

brillanter werben biete §unberte :prebigen, ober ju ^erjen

ge^ienber unb |5ra!tifcf)er al§ «Stolj feiner, ^ä) fong auf be^

Pfarrers SSunfc^ nad) ber ^rebigt haS' Slmt. —
Slm ^fJacfimittog tarn mein unrut)iger ©eift über mid^,

unb id) befd)Iof3 lieber weiter gu gie'^en unb gwar abemtoB

auf Umroegen. (Statt bire!t über gelbürd) unb $ßregen§

bem $8obenfee ^n, tüollte iä) bo§ SBalfertal {)inauf, oben

über ben ©ebirgS^a^ in ben SSregengerwalb Ijinab unb burd)

biefen ^inburd) gu §uB gen SSregenj.

S:l)üringerberg liegt gerabe über bem ©ingang in ba§

SBalfertal, ba§, wie e§ rid)tig einer im (5pa§ befiniert tjat, „ein

großer, bon bielcn Heinen Stobein gefreugter Siobel" ift. (£§

ift eine lange ^ergfd)Iud)t, burdjjogen bon bem wüben Su^=

haä), ber unten allen 9^aum einnimmt, foba^ bie enge ©tra§e

ober ridjtiger ber ©aum^fab oben am SSerge t}inget)t unb

oHe S)örfer be§ 3:ale§ on 58ergl)alben angebaut finb. ^n
un§ät)ügen £luerfd)Iud)ten gießen bon htn riefigen ^Hpftöden

^erab bie SSergwaffer ber Su^ §u, bie bon oben unfid^tbar

in ber 3:iefe ba^^inrollt.

33i§ gur erften ©totion <St. @ e r o I b , wo id) übernadjten

wollte, begleiteten mid) ber ^rofeffor unb ber ^forrer.

@t. ©erolb, in wilbfc^tudjtiger Söalbgegenb gelegen, ift eine

uralte ^rojjftei be§ @tifte§ ©infiebeln. ^tjxen S^Jamen trägt

fie bon bem ©adifeuljerjoge ©erolb, ber, ein Sßerwanbter

^aifer Dtto'§ I., um bie 9Jlitte be§ jetjuten öaf)rl}unbert§

Sßeib unb tinb berlief3 unb mit einem ^fel foweit §og, bi§

ber le^tere an einer (Sid)e im SBalfertal nieberfiel.

§ier blieb ©erolb aU ©inficbler, in ber ®id)e 2Bo'£)nung

netjmenb. ®raf Dtto bon ^agbberg, au§ bem ®efd)Ied)te

SJlontfort, entbedte einft, mit feinen ^unben einen S3ären

berfolgenb, ben fremben ©aft unb fdjenfte if)m ein (StücE
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SSalbitng, )x>o ®eroIb mm eine .<oütte baute, ©enen (Snbe

feinet Sebeu» (978) 50g ®eroIb nad) ömjiebeln, wo [eine

©ö^ne ^no unb lUric^, bie ben ^Soter gefucf)t unb in beu

(Sinöbe gefunben f)atten, nadf) feinem 5Rate qI3 ?3?önd)e

lebten, öergabte fein Sefi^tuin biefem .^lofter, fef)rte in feine

3el(e jurücf unb befcfilof? fein Seben in ber 2BiIbni§. Tiad)

feinem Sobe bejogcn bie 8öt)ne be§ 53ater§ (5infiebe(ei bi§

äu ifjrcm 2obe.

©0 erjä^It bie (Sage, bie ®cid)i(f)te ergätilt anber^.

^aä) it)r nafjm ein rätifd^er Gbelmann 5(bam au§ bem bor*

arlberger öefd)Ied)te ber Ferren üon ©aj (auc^ ^of)enfaj)

on einer 3Serfd)n.iörung 2eil gegen .^aifer Ctto I. Gr mürbe

bafür 3um Jobe unb jum 33erluft feiner ©üter öerurteilt.

Um erfterem gu entgef)en, berborg er fid) unter bcm
SfJamen ©erolb unmeit feiner ©üter in einer ©inöbe, föä^renb

feine Sö{)ne Ulrid) unb .«'luno im .^lofter Sinfiebeln '^luf»

na^me fanben, luo fie aI3 il^iöndie ftarben.

5(uf be§ (rinfiebler 5(bte§ (Sber^arb Sßerroenbung bC'

gnabigte .^aifer Ctto am ^J?euia^r§tag 949 gu ^ranffurt ben

5lbam unb fe^te iljn lieber in feine @üter ein. @r blieb

aber in feiner (äinöbe unb t)intevlie^ bei feinem S'obe 978

feine ®üter bcm 5?Iofter (Siuficbeln, bem er fie t)orf)er fd)on

öerfdjrieben l^atte.

2^iefe§ errid)tete an bem Crt, ha ®eroIb genteilt, eine

^ro^ftei 5U (5f)ren ber $^ü^ertn 93^aria 3J?agboIeno unb nannte

fie grifen. ^m ^at)xe 1340 lüurbe fie in St. ©erolb umgetauft.

'^'aS 5?oI! ber 33erge ringsum, ba§ ben frommen föin^

ftebler fd)on bei Seb.^eiten bereljrtc, n»allfat)rtete nad) feinem

2ob an fein ©rab. '^sm Stifte ©infiebeln tüie in ber 'i]]ropftei

mirb alliä^rlid) am 19. 5(prü fein ^<^ft gefeiert fc^on feit bem
14. 5at)rf)unbert. Unb bi§ t)eute {)crrfd)t in ßinfiebeln ber

^raud), baf3 an feinem ?5efttage alle an ber Jafel Speifenben

au§ bem e:^ernen DMpftein trinfen, ha^i bem ^eiligen einft

aU 2rinfgefäf5 gebient ^at.

1662 rourbe ba§ ®rab be§ ^l mannet geöffnet, man
.$> n § j a f b , ausgewählte Schriften VII. 10
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fanb aber nur hen ©d)äbel unb bie ftärfent ©ebeine. %a§
^au\)t tpurbe fo[tbar gefaxt unb in ber Jl1rc£)e ouf bem
©erolbsoltar aufgeftellt, wo e§ f)eute nod) üerel)rt tüirb.

5)ie übrigen ^Keliquten !amen nacl) ben Älöftern föinfiebeln,

SJJuri unb 9^f)etnau. —
^m 17. ^at)rl}unbert erlangten bie '»^bte bon @in=

fiebeln burd) J!anf üon bem Mofter Söeingarten in <S(l)n)oben,

ba§ im S^ororlberger ßanb reicf) begütert mar, bie SQnbe§=

f)ot)eit über bie Heine ^iierrfd)aft ©t. ©erolb.

9Iber mie Söeingorten lüurbe ©t. ®eroIb im ^a'^re

1803 bem ^ringen bon ^^affQU'Dranien burd) ben 9ieid)§=

be|3utation§t)auptbej'd}Iuf5 gubütiert. S)ie @üter mürben ein=

gebogen, bie ®ei[tlid)cn im ©tift :penfioniert unb nur ein

Pfarrer blieb ha.

1804 mürben Sanb unb Seute öfterreidjifc^, öon 1806

bi§ 1814 burd) ben f^rieben tion ^ref3burg bQt}erij'd), burd) ben

SBiener J!ongre|3 aber mieber ö[terreid)ifc^.

1840 faufte ba§ ©lift ©üifiebeln bie el)emalige ^ro|3ftei

unb bie nod) t)orI)anbenen ©üter unb 9fted)te bem öfterreid)i=^

\ä:)tn (Staat für 8000@ulben ob, imb feitbem fi|t mieber

ein ^ro^ft, ber feit 1856 gugleid) Pfarrer ber 1779 errid)teten

Pfarrei ©t. ©erolb^ ift, mit einem SSifor in ©t. ©erolb.

®a ©infiebeln bi§ gur 9^eformation§äcit ein obeIige§ ©tift

mor, moren aud) bie ^^rö|.iftc in ber föinöbe öon ©t. ©erolb

Qbelige Ferren, bie bielfad) non ha au§ '^Me bon ©infiebeln

mürben.

^m 15. ^at)r{)unbert mar unter it)nen aud) ein ©erolb

bon §o'^enfaj ^ro^ft, mä^renb fein trüber 9lbt in (Sin=

fiebeln mar.

SSiel Vergnügen I)aben bie ^lerren in biefer C5infam!eit

fid)erlid) nid)t gel)abt. Unb boc^ gog fid) ein refignierter

^ S3t§ bat)in Waten bie Seute mn ©t. ©erotb nacf) 2;t)üringen,

ber 2JJutter|3farrei üon S^üringerberg, bie unten am ©ingang
in bo§ SSoifettal gelegen ift, eingepfarrt.



— 147 —
m bon einfiebeln einmal bo^tn. (Sr Wefi STbom ^eer ,.tih
berbra^fe ben ^eft [eine§ Sebeng 6^V f^em ^be25 Sa^re (1585-1610), in biefer ©ittöbe '

^''

J^a^ berjRefonnotion lüoreu faft augno^mSiücife Wöncfie

SäSZ'''* " ^' ""'''' -"'^ ™^ '»

to r,eutige $rot)ft iff ein ridjtiger Sdjmabe m,S «in8-

.

JBiefe »iond^e (e6en fo i„ ber ©ntamfeit bafi mm firf,m«t ,.u„bcm muß, ,me fel6ft bie Sereb'ä Salbe " mU^um Beitout merbeu uub be81,aI6 ue6en bS, mofim
Srof^er^uub e,u Siel, unb ein Sncf,« freifaufeub ben I ofta.|of Weben. Ser 3)acI|S, fouft ja ein biffige«, nntieimlife
Stet, hu f m,e ein ©nub im .fjaufe umlje mi mSZaS,
»le eu, ok^et traftieteu. <8ruber SBenebitt ift „ber Zteme fo nutee ©eete, baf, id, gfoube, er Wnute f|abfo uteScfitcmgen unb SofiSfen" l)inf(fireiten

«oc^ emer grfrifd)ung in bem fef,r KMen SRefcttorium
berabW-ebete,,

Jid, ^rofeflor @to,j LI ber '$ arrer Sob"

Zlr, °"f fimmcrnneberteljeu in biefem geben.
.

üd, r,obe roeber Stlbon @Mj noc| ben 5Bfarrer Soberet

onno 1878 OB oHeä, loaä [,(^ üt „gut fotljcilifd," Weif auf

IS;?rfÄr,r^ «»nb.g.L:'e„?en '4!

n^ipete^nÄJnÄ^^^^^^^^^^^
menfd^en Iie6Io§ beurteilt.

^

@tol5 ftnrb, faum ein ^afir bebor id) narfi ^-reibura fommü bem ^ro^ft be[a^ id, naä) bem Ärbetr
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bie giemlicf) bertüaf)rIo[te e'^emalg gottf(i)e unb f^äter ber-

barodfifierte ^ir(i)c unh bie jerfallenben ^ro|3[tetgebäube.

2)er gange ^auf bon ©t. ©erolb wax, trtie mir ber ^rop[t

fagte, fein rentables ©efd)äft unb ^at bem ©tift ©infiebeln

nur 3ubuf3en auferlegte —
Wlit bem Sßetter i)atte icE) bi§ in bie legten S^age meiner

Steife ®IücE; ein 9Jiorgen erf)ob fid) fd^öner unb i^röc^tiger

a\§ ber anbere, fo oud) beim 5Iufbru(i) bon ©t. ©erolb in

ber f^rüt)e be§ folgenben 5£age§. 2)er freunblid)e ^rol^ft

gab mir ba§ ©eleite bi§ gur näd^ften Pfarre S3Ion§. S3ruber

33enebi!t aber unb ber .fIofterf)unb follten midE) begleiten

bi§ ^amül§, wo bie SBafferfc^eibe erretd)t ift unb e§ burrf)

bo§ 2)amülfertal {)inabgef)t gum 33regen5ern)alb.

^n 58Ion§, ba§ in einer '£)alben ©tunbe erreici)t ift, wo

bo§ Sal fid) erweitert unb wo, e^e er nacE) ©t. ©erolb !om,

ber P. ^irmin Pfarrer gewefen ift, trafen mir aud) einen

©infiebler Wönä) al§ ^aftor. ®ie wenigen !aum 300 ©eekn

get)örten el)ebem aud) pr Pfarrei 3:f)üringen. 3lber

fcE)on 1689 Würbe eine Pfarrei errid)tet mit einem (Sin!om-

men bon 200 ©iilben unb bem .f(öfter ©infiebeln übergeben,

©eitbem finb ^.öenebütiner bon ba Pfarrer in 23Ion§.

Jjer {)eutige Pfarrer bon 33Ion§, P. ©erolb 33ud)er

bon ^leinwangen im fanton Supern, ift ber Xi)pu^ eines

glüdöid)en ^üleufdien. 9Iu§ allen feinen ©efii^tSjügen leud^-

tet bie 3ufriebent)eit unb um feinen 9}hmb f^ielt ein ewiges

Söd)eln.

Übert)aupt glaube id), baf] in ber ganzen lfatt)otifc^en

^rd)e nirgenbS fo l^eitere unb fo ^ufriebene ^riefter bei

foId)er 5(rmut wo't)nen, wie bie Pfarrer famt unb fonberS

im großen Balfertale. S3ei 300 bis 500 ®ulben (Siefamt-

1 SSentge Saf)re nacf) meinet 5{ntrej'eul)cit iDurben ^hd)t

unb 5ßropflei reftauriert unb foH im 20. :gn'[)rt)unbcrt alle? mit

ele!trtf^em Sic^t berfef)en motben fein; fii-^er ein 9Bcrf be3 1905

tietftorbenen 5tbte§ 5?oIumBan, bev ein ®Ie!ttotcd}nifer crften

SfJangeB getrefen ift.
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einfomnien, bei Qän^üä)ex 3lboe[cf)iebenr)eit bon ber SSelt bei
auäQeM-)ttkn 2«pen|)[arreien, aug lauter big in bie ijödifteu
93ergc fimouf gerftreuten ^üttcn beftef)enb - genüg[am, gaft-
freuiibli^ t)eiter urib aufrieben [ein, ha§ Tjeiße id) tjelbenljaft

^ag ^farrt)aug in $8Iong ift, mie bie lueiter^in im Sale
gelegenen bon Sonntag unb gontanella, gleid) einem nieb-
liefen (Sdimalbenneft an ben 33erg Ijingele^nt, UJö^renb
brmnen ber ^^[arrer unb feine @d)Jrefter fingen, beibe fe^r
mufifolifd) unb Ueberreid). @ie fangen auc^ mir ein Sieb, haä
tief in meine (Seele brang, ein 92ad)!Iang beg tiefen g-riebeng
unb beg ftillen ©lüdeg in biefer Söalbeinfamfeit.

SDZit bem erneuten ©tauben, ba§ eg noi^ burd)aug glüd-
Iid)e 2«enfd)en auf ber ©rbe gebe, öerließ id) nad^ furjer ^aft
biefeg §oug. ®er ^ro^ft, ber einsig forgenfreie Pfarrer
beg Saleg, gmg gurüd, unb ber §err üon «long fdilofi fid)

unferm guge an ha§ Sal ^inouf.
P. ©erolb ift feit 1871 in biefer (&\nöht unb blieb big

1897, nac^bem er 1893 feine liebe, fülle (S^mefter batte
begraben muffen. (Sr ift — ein DJ^ann in meinem HIter —
t)eute, 1911, alg S3eid)tiger im flofter ©eeborf im tonton
Uri ongeftellt unb mirb bort feine Sage befd)Iießen. —

S3alb iDurbe ber 2öeg belebter, ©aumroffe aogen baber
ben m§ bon ben mpen gu Sal tragenb. Sie meiften mpen
werben t)eute berlaffcn, unb in langen ^ügen begegneten
ung ftattlidie tü^e unb §irten, bie feit Tlai auf ben «ergen
angebracht Ratten unb je^t lieber in bie Dörfer ^eimfe^rten.

«or einem |)aufe am SSege fof,en amei ^nber unb
ftidten, eine foft allgemeine S3efc^äftigung ber meibli^en
^ugenb biefeg Xaleg. ^c^ \at) ber mufifamen unb äugen*
öerberbenben ^kbeit einige 3eit gu, roäfirenb ber Pfarrer
bon SSIong mir mitteilte, ba^ eineg ber tinber täglid) fünf-
äe^n g^eufreuaer, bog ift 25 Pfennig, berbiene! 5)rau§en
ober m 33Iubena unb gelbfird^, fi|en itjre reid)en 5(rbeit*
gebet, unb fd)reien oon ^olUm^ unb fd)imbfen über
^foffenjod). —
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S)ort brüben ouf ber ouberu (Seite be§ S3erge§ unter

ber „roten SSanb" fdjaute t)od)geIegen mit feinem t)eitern

S?!ir(i)Iein ba§ 2)orf 9i a g g a I f)erüber, bag (Sd)ilba be§

SBaKfertaIe§. S)en (Sd)ilbbürgern biefe§ ^llpenborfeg jagt

man im Xale allerlei ©treid)e nad), fo g. 33., bo^ ber „®aler"

(bie§ ber ©efamtname), lueun er mit einem ^ad betaben

auf einen SBagen fteige, n:)äl)renb ber gat^rt htn "^ßad ftetg

auf bem Mden bei)alte, um bem ^ferbe bie Saft gu er=

Ieid)tern. liefen §erbft t)atte ein ©aler nod) fein ©pätgraS

fte{)en, al§ bie onbern fd)on einljeimften. 5luf S3efrogen

gab ber (^aler gur ^(ntmort: „(5r marte, bi§ bie anbern fertig

feien, bann l)abt er bie ©onne allein, um fein @ra§ ju börren,

unb fäme rafd)er mit ber 5trbeit gu @nbe." —
©§ mar faft SDüttaggjeit, al§ mir nad) me{)r al§ einftünbi*

gern Wlai\<^ burd) )präd)tige§ §od)gebirg§Ianb ben SJtittel-

|3un!t beg 3SaIfertaIe§, bie ^forrei ©onntag, ben male==

rifd)ften Drt be§ 2ale§, erreidjt t)atten. S)od) el)e mir in

bem befd}eibenen Söirtgljauy unfer 9JMI}I, in 5^ä§ unb SÖein

beftef)enb, berjetiren, ein Söort über bie S3eiüotjner be§

%ak§, bie SBoIfer.
l)ie äöalfer finb eine beutfc^e Kolonie, bie gegen ©nbe

be§ 13. ^at)rf)unbert§ au§ Dbermallig in biefe alträtifdje

©egenb einmanberte. ©ie maren abfolut freie Seute mit

eigenem 9ted)t — äöalferred)t — in metd)er ©igenf(^aft fie

aud) öon hen §erren ber Umgegenb, ben öirafen bon Slont^

fort, belaffen unb beftätigt mürben. ®ie SKalfer §al}lten

niemanben Steuern ober 9ftgaben. ®od) im Saufe ber

3eit mar biefe ^reitjeit eine Saft, bo fie bei if)ren eigenen

§änbeln nirgenb§ üon au^en @d)u^ unb 9f?ed)t ermarten

fonnten. ®e§t)alb begaben fie fid) 1526 freimillig in bie

Untermürfigfeit ber (trafen öon ©ul^, meld)e Ferren ber

an ha^ 'tal anftof3enben §errfd)aft ^lumenegg gemorben

maren, ju ber oud) ha^ ©ebiet be§ ®otte§t)aufe§ ©t. ®eroIb

get)örte unb mit ber biefe§ feine meltlid)en ©cbieter med)felte.

Dh bie ^IBalfer nod) bie tjellen ^aare unb bie blauen
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9lugen ber gerniauifdjeii Üiaffe Ijahen, uutei[ud)te \ä) um
[o lüeniger, aB e§ mir ein Uufinn fdjeint, barnad) nod) f)eut=

gutage bie ©ermanen ju unterj'd)eiben. Sie heutigen Söalfer

JDurben mir gefd)ilbert aU aufgeruedt, lui^ig (otn Ö5aier

aufgenommen) uub ungemein fd}lau, n^eld)' le^tere (Sigen=

fd)aft id) in 33Iiden unb Sieben felbft lefen fonnte. Sie @d)Iog=

fertigfeit in ber ©egenrebe, menn ber SBalfer gefo^^t merben

min, ift fpridjroörtüd) in bem 5Iu§brud „SBoIferreben" für

©pottreben.

Ser SBalfer ift fe^r religiös unb I)ängt ftreng an ben

fird)Iid)en @ebräud)en. S)a§ ^^Iu§fe^en ber Seute fanb ic^ bei

ftarfem Körperbau öielfad) bla^ unb ungefunb, tüa§ id^ ber

Unfitte beiber ®efd)Ied)ter, ftar! gu raud^en, gufdjreibe. 9?ur

auf bem „9JZe^gang", ha^ ^eifjt Slird)meg, mirb nidjt geraucht,

fonft raud)en 3)Zann unb SBeib, ^uben unb 9JMbd)en foft

immer unb überall, ^d) fal) jiüifdjen (Sonntog unb gon«

tanella in einer §ütte ein SSeib am 5tod):^erb fte^en, in ber

einen §anb ben ^od)IöffeI, in ber anbern bie pfeife i)altenb.

5(m luftigften ift bie tieibung ber Söalfer. S3eim Spanne

:

fdjiüaräleberne, furge §ofen, ©trumpfe öon ©c^afmolle,

roeit au§gefd)nittene (Sd)u^e, lange Sudjmefte unb ©genfer,

ein runber f^il§^ut, unter bem hai ^^aax §iemlid) lange t)er=

öorfd)aut. Sie Qungen fangen übrigens on, biefeS „e^r=

Iid)e §ä§", mie bie Sitten fagen, obgulegen unb fid^ „Iu=

tfjerifc^" b. i. neumobifd) gu fleiben. Sie f^rauen unb SRäbd)en

finb ber alten 3::rad)t treuer. Siefe ift im obern äöalfertal

bie buntefte B^tfammenftellung ber SBelt. ^n alten färben

prangt ber geftfd)mud ber Dbermalferin, mie bie 9IIpen=

flora if)rer §eimat. Sie tonongebenbe garbe ift iebod) bie

rote. 9^ot finb Meber, 9^od unb Strümpfe. Sa§ Wkhex
ift am 5Rode angenöt)t, fann aber über ber S3ruft nid)t ge=

fd)toffen werben; bagu bient ein ^appenbedel, ber, mit biel=

farbigem ©eibenftoff überwogen, mit gelben 53änbd)en am
SWieber befeftigt jüirb. ^3tuf bem Raupte ber ^Iplerinnen

fi|t bie mnbe ^eljfiaube, ^rämfappe, ober eine SBoIImü^e,
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fc^roer unb ber ^u|)^el einer romanifdjen Miidje nid)t un*

äf)nlid). ^m (Sommer tragen bie f^'^auen eine n^eifie, ge==

fältelte (S^i^enI}Oube, 'ifhiheiiappt, bie id) ober, tro^bem bie

2Birtin in f^ontmiella fie mir gu ®^ren auffegte, ebenfo roenig

Oef(jE)reiben !nnn, oB bie $8erge im SKonb.^ —
5)ie ©locfen, bon benen bo§ SBoIferrätfel jagt: „@§ [töib

ötte§ ([tel)t etmag) uf be äRure unb nieft alle S3ure" — Iöu=

teten eben l^od) bom SSerge tjtxab ätüölf Ul)r, al§ mir mtfer

ipotel t)erlief3en. ©ort oben [tanb oud) ba§ ^farrt)au§, mo
fd)on bort)er ber ^err üon S3Ion§ l}atte föin!et)r t)alten mollen.

^c^ I)atte bem aber abfolut miberfprod)en, ba id) mir ein

©emiffen borau§ gemad)t I)ätte, einem SBal([er|)farrer, ber

felbft nid)t§ I)at, nod) aB ®o[t in§ ^au§ §u fallen.

äöir liefsen be§l)alb ben §errn Pfarrer 9)lortin äRatt gu

uns I)erabbitten, mä^renb mir unten marteten. SSalb !am

feine !räftige, gebrungene ©eftolt in £niel)ofen mit rafd)en

@d)ritten auf un§ 5U. ©eine erften SBorte maren ein Sabel,

ba^ mir nid)t bei if)m SJiittag gemad)t t)ötten. 6r fd)Io^

fid) un§ aber aBbalb für ben SBeitermeg an.

^mmer fteüer mirb ber SBeg üon ©onntag l^erauf gegen

ha^ ®orf gontanella, ba3 feinen 9?amen einer längft üer*

geffenen Heilquelle oerbanft unb auf bie rätifd)^romanifd)e

S3eböl!erung I)inmeift, bie üor ben aBaltifern t)ier gemot)nt

ijat ^mmer mü^famer morb aber ber SBeg befonberS für

mid), ben longen ©d)maben, mäf)renb meine ^Begleiter Ieid)t

bie gemofjute (Steigung übermonben, borab ber Pfarrer bon

(Sonntag in feinen furzen §ofen unb (Sd)nanenfd)ul)en. ^d)

I}obe biefe Sradjt, mie fie im borigen ^at)rt}unbert burd)meg

beim Sanbüeruä (Sitte mar, nod) an !einem jüngeren ©eift»^

Iid)en gefef)en, al§ an genanntem Pfarrer bon (Sonntag,

fanb fie ober an it)m fo fieibfam, id) möd)te fagen fo elegant,

ba^ id) il)n md)t genug barum anfd)auen !onnte.

^ §eute foll bie originelle 3;tad^t am S8erfd)tt)inben fein, ober

oud) ba§ 9?oud)en ber Söeibgleute ]^ot faft gang aufget)ött.
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^n f^ontanella, ba^ tuir gegen §raei U^r erreiiiit Ratten,

liegt boy ^fan^au» unlueit ber (StrQf3e. ^d) fcfiritt f)inauf,

[teilte mid) bem Pfarrer ßoreiiä 2)ueIIi unter feinet §au§türe

öor unb hat il^n gu un§ in§ S;orfmirt§t)au§ t)inab§ufommen,

toa^ er gerne gufagte.

58eöor id) |d)ieb, fam nod) bie ©djttjefter be§ ^forrerä

unb fd)alt, ba^ mir üon i()rer ©aftfreunbfdiaft feinen ®e*

braud) mad)ten. S)o§ meinte fie, fei it)r nod) nie üorgefommen.

2)ie 9iaft im 2öirt§()aufe oon gontanella wai mir bop=

pelt millfommen, weil bie §ö^e be§ g-afd)inapaffe§ nod)

lange nid)t erftiegen mar unb bi§ ba^in nod) ein 2Beg oon

faft graei ©tunben ftar! bergauf gurüdgulegen toar. 3^9^^^'^

rooUte id) t)ier bie (SoI)Ien meiner bünnen <Sonntog§ftiefel

nageln laffen, um nod) onftänbig unb nid)t n)ie ein 5ßaga'

bunb in ben S3regen§erraalb ^inab gu fommen.

2)a erbot fid) ber junge, Iebl)afte Pfarrer üon ^onta»

nella l)k^u — benn, fagte er, id) bin gelernter (2d)ut)mad)er.

Unb in ber 2at beftätigten mir alle ^^(nroefenben biefe über-

rafd)enbe il^ätteiluug. 9bd) überrafdjenber aber ift bie %ü
unb 2Seife, ioie er ju bem ßntfd)Iuffe fam, bem ©d)ufter'=

Ijanbwerf gu entfagen. 3(1^ fein f)eutiger 3hd)bar§pfarrer

non (Sonntag bie erfte ^eilige 9}ief|e Ia§, ftanb ein junger

Sd^uftergefelle in ber ilird)e unb fd)aute Iebt)aft ber freier

äu, fo Iebt)aft, 'i>a'\:, er oon ©timbe an befd)Iof3, aud) ^riefter

äu merben. 2ro^ mannigfad^er §inberniffe füf)rte er e§ aug

unh ift ^eute ber 3?ad)barypfarrer bes bamaligen 9?eupriefter§.

?Jkn muß bor febem 9Jknfd)en 9^efpeft ^aben, ber bon

unten fid) heraufarbeitet unb e§ gu etmal bringt. S)iefe

?td)tung irirb aber umfo größer fein, je me^r ber 33etreffenbe

5(nftrengungen mad)en mufste, um fid) emporgubringen. 9?ie=

manb roirb jebod) ^eute in bem Pfarrer bon g'bntanella

einen et)emaligen Sd)ufteriungen a^nen. öeift, S3ilbung unb

Energie fpredjen au§ allen S^gen biefeS tüd)tigen 5(Ipen»

pfaner§. Sir bürfen it)n fedlid) fo nennen; benn feine

^forrei befte^t au§ louter ^J^ergen, bierje^n 5üpen, bie er
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nllläfjtlid) in müf)fomer, [tunbenlanger Steigung gu &e[ud)en

unb eingufegnen i)at.

©oboib bie ä'ßalfer mit it)ren Mbeii für hm <Bommex
über auf bie 9(Ipen gegogen fiub, fonimt auci) ber Pfarrer

mä) unb jegnet bie SBeiben unb ^llptjütten, wötjrcnb bie

33en)oi)ner ber 5Wpe um ein gro^e§ gelbfreu^ üerfammelt

ben 9?ofen!ran3 beten. (Sine mer!n»ürbige @r[cE)einung bei

biefer S3enebi!tion ergäfilte mir ber Pfarrer üon g-ontanella.

ör lüirb ntimlict) auf hen SHpen goftiert, ba er auf jebe ein^»

gelne für I}in unb gurüd eine Slagreife üeriuenbeu muf]. ^ie

©aftierung befielt nun in ber 9?egel au'3 einem ©ebäcf öon

5D^et)I unb ©dimalä; 3)iild) aber, bie hen bom SSergfteigen

©rmübeten am meiften erquicfte, geben bie Seute nur fel)r

ungerne ^er. „Seid)ter", fagte mir ber §err, „mill id) auf

ben Snpen ©olb befommen, oB Wldj" — unh bod) ift biefe

boy näc^fte, einzige ^robu!t ber ^Hpenluirtfdjaft. (Sorgföltig

tragen bie 'illpkx it)re WM) in§ ©enntum, ha^ I)eif3t in bie

Stipptte, wo ber fö§ gemad)t luirb, um, luenn ber Sommer
öorüber ift, moglidjft üiel Wild) abgegeben gn l}abtn.

9cod) fiel mir im SBirt§l)aufe in f^ontaneUa auf, baf5 ber

Pfarrer unb bie SÖirtin fid) mit „®u" anrebetcn. ®^3 folt

bieg überall I)ier §u ßanb ©itte fein unb id) muf3 fagen,

ha^ mir ba§ gan^ gut geföllt. (S§ flang biefe§ ®u in ?^on=

tanella auf ber einen (Seite fo et)rerbietig unb finbüd), luie

auf ber anbern Seite überlegen unb üäterUd). äöir S)eutfd)e

reben ja mit @ott, bem 5inerl)öd)ften, nid)t onberS, unb ber

9iömer, beffen Äaifer göttlidje ®I)re genoffen, gab biefen

feinen onbern 2itel in ber 5(nrebe. SBenn bie ^^'^anjofen

unb (Snglänber gar bie üeinen Stinber mit „Sie" traftieren,

fo ift bo§ alleg e{)cr, ül§ natürlid).

9n§ id) hen guten SlQroIertDein beäaf)Ien mollte, t)atte

biefeg fd)on l^inter meinem Sauden ber Pfarrer getan unb

ließ mid) bie Sad)e nid)t me{)r forrigieren, meit id) it)m nid)t

in feinem §oufe @elegent)eit gegeben ^ätte, mid) ju betpirten.

So freigebig finb biefe armen Pfarrer!
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D{)ne ben Pfarrer don (Sonntag, ber luieber t)eimäu==

!ef)ren genötigt \vax, fe^te fid) nnfere Äaramane um bte

britte ©tunbe beg ^cadimittag» in 33en)egung, um hm ga^

[djinapafj unb bie QSgaüeläoIpe §u erreidjen, ton wo id) nodj

ijinab in bcn ^regenäerinalb [teigen tuollte.

$8oran ging ber fdjnellfüfsige g-ontaneüer, I)inter i£}m

ber §err bou 53Ion§, luio gulc^t !amen 23mber ^enebift

unb meine 'löenigfeit, tuätjrenb ber ^lofter^unb bon <B\.

©erolb nny um!rei[te. Über luilbe (Sd)Iud)ten unb nu§ge=

trodnete '>3(I^enbäd)e fül)rte ber befd)iüerlid)e SBeg Ijinauf ^u

$0^ unb W.pe, meld)' Ic^tere bie 9iuy5ei(^nung befi^t, eine

Heine, ormfelige Kapelle ju ^aben, bie gar einfam öon ber

§öf)e in§ ial f)inabfd)aut.

Unmittelbar ()inter ber ^gobeföolpe liegt ha^ 5)orf

^amüB, burd) eine fleine @d)Iud)t bon if)r getrennt. S)amülg

ift bo§ le^te ber 3BaI|erbörfer, aber aud) ha^5 I)od)geIegen[te.

!^m mar big 1806 ein freiet S3auerngerid)t, beffen 9kd)tg=

grunbfä^e I)eute no(^ gum Seil im ^^oIf»munbe leben. (3o

§. 33. ber ©o^: „2Bag man nid)t ^eben (f)alten) !ann, muß
mon \at)xen laffen". WS einft ein 33auer auf (Sd)abenerfaft

üagte, raeil [ein ß'ned)t i^m einen tübel ©c^mal^ ben 33erg

l^abe I)inabroIIen unb fo §u ©runbe ge^en Iaf[en, \pxad}

naä) obiger ©entenj bo§ ÖJeridit ben Stngeflagten frei. S)ar=

auf jd)impfte ber Stläger ba§ Kollegium tüd)tig au§ unb, gur

SSerantmortung gebogen, entfd}ulbigte er fid) mit bem gleid}en

9?ed)t»|a|e: meü er ha^ (Sd^impfen nid)t ^abe lieben fönnen,

l^abe er e§ faf)ren laffen.
—

31uf ber ^^gabeläialpe mar anfangs fein 5[)Zenfd) gu be=

ftimmen, mid) nod) fo fpät in hen SSregengermalb gu be=

gleiten unb in ber dlüci)t äurüdjufe^ren, unb fd)on mar

ber überaus freunblidie ^faner bon ^ontonella unter='

meg», um in ^amiU§ einen ^-ü^rer für mid) gu Ijolen, aU
ein 5tlpfned)t feiner Pfarrei iljm begegnete, ber mid) ber

Sßerlegeu^eit übert)ob, unter Umftanben in einer 9npf)ütte

9?ad)tlager net)men gu muffen.
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3d) fd^ieb nun xa\d} bon meinen lieben 33egleitem^, bie,

lüie ber eiüig lädjelnbe |)err bon S3Ion§ unb ber unöergleid)*

üd) gute SSruber S3enebi!t, mir fünf bi§ fe(i)§ ©tunben öon

if)rem §eim meg bQ§ ©eleite gegeben i}atten — unb im

©d)nellfd)ritt ging'S bergab mit meinem gütjrer, einem

Iräftigen, unterfe^ten Wanne anfangs ber brei^iger Sat)re.

©eine ^eimat ift gontanella, fein S3eruf im ©ommer Slip-

!nec^t, im SBinter §oIät)acEer — fein SSater löngft tot, be*

graben unter einer Samine, fein S3ruber brunten bei Sßien

aB faiferjäger unb feine (Sd)it»efter bie grau be§ SKanneg,

beffen tü:^e er ouf ^^gabeB melft. ®a§ alleS i)atte er mir

gar hato ergäijlt, §u meiner greube ftetS „©u" mit mir rebenb

unb immer rafd)er über ©d)Iud>ten, ^äd)e, burc^ 5ffiälber

unb SBeiben öoraneilenb.

9Im meiften freute e§ mid), aU er, feine SebenSfügäe

fd)Iie|enb, fagte: „^a, ®u !annft ®ir gar nid)t beulen, tüü§'

mon in biefen S3ergle mitmad)t." SSor un§ ftanb bie riefen«'

^afte f^-elSmanb ber ©anisflul) unb linfö über it)r bie 3)?ittag§^

fpi|e, ringsum gigantifd)e§ ©eftein, unb bod) f^jrid)t mein

^ontaneller bon „S3ergle".

^on il)m erfal)re id) oud), baf; baS SSalfertal alliai}i'

\xä) fünf SD^ann ^u ben ^aiferiägern ftellt, mö:^renb bie übrigen

S;auglid)en unter bie „Sanbn)et)rbuben" fommen. 9Jian tann

'i)m fe^en, tüie fel}r eS in ber SBelt auf ben (S|)rad)gebraud)

onfommt. ^n^ äBalfertale nennt man bie ©olbaten ber

ßanbme:^r allgemein „ßanbtt:)e'£)rbuben" — in ®eutfd)Ianb

1 SSon ben guten SOknfd^en, bie id) im äöalfevtale lennen

lernte, ftnb t)eute, 1911, alle tot bt6 auf ben Pfarrer öon 93lon§,

ber, »Die fdjon ertüöl)nt, in ©eeborf, tonton Urt lebt. ®er
Pfarrer bon ©onntag ftarb oB foldier 1899 in SJieiningen bei

^elbtird) unb ber Pfarrer 2)ueltt 1906 oB Pfarrer in ©c^marjad).

2)er S3ruber SSenebift befd)log fein Seben 1892 in ©infiebeln unb
ebenba oud) ber tropft ^irmin 1908. Stud) ber ^forrer Soberer

ftorb fd)on 1887 a\§ SSenefisiot in Sianggen in SSororlberg. 2)og

olle§ berid)tete mir ber beutige ^rofjft P. 3lnbrea3 Sautenfd)lager,

ein ©d)ttieiäer ou^ ©irnod) im Stburgou.
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wäre einer [eine§ ße&cn§ nt(i)t mef)r fidler, menn er ft(f) biefe§

9(u§bnicfe§ bebiente.

^on [eilten 9T?it6ürgern, ben e^rfamen Setüof)nern non
f^ontanella, betonte mein f^üfjrer d§ beren ^auptmerfmal

:

„(Sie jinb fürc^terlid) grob." Unb in ber Jat tjctte auä) ber

^forrer mir einen 3ug er^ä^ilt, ber meine§ S3egleiter§ 9(n=

fid)t 3n beftätigen fd)eint. 9(uf eine 9)?Qf)nung be§ ^farrerg

an einen 33üuern, feine .tinber be[]er itt 3ucf)t ju neljmen,

antwortete biefer: „^a§ ger)t ^id) nid)t§ an, ic^ gie^e meine
^ogen, wie iä) will!" Xa3 ift gewif? |d)on etwa§ me^r ol^

„'yiahii in ftiller ®röBe". —
(Sä war tiefe 9?ad}t, al§ wir enblid) f)inabfamen in ba5

%al be§ S3regenäerwalbe§ nnb in bem iorfe 5Xu (5infef)r

f)telten. 2genn id) mir ben Beg nad) ber 3§gaüelgalp bad)te

unb meinen 53egleiter anfa^, ber gurüd mußte, um feine

^üi}e nod) §u melfen, fo überfam mid} ^ITJitleib mit bem
33urfc^en. ^d}t für taufenb a"i?ar! t}ätte id) itjn begleitet,

unb er war f)od)erfreut, aU id) if)m ^wei ©ulben gab unb
einen labenben Jrunf, unb 30g unter bieten Xan!e§worten

luftig in bie 9?ad)t fjinein unb bergauf. ?{ber oud) id) war
I)erglic^ frol), f)eute feinen (5d)ritt mel)r madien §u muffen,

unb biefe g-reube trübte mir feinen 5(ugenblid bie ?TOttei«

lung einey 33auern im 'il^irtäljaufc, bafj ber 3i>irt ba^ 9?erüen-

fieber i)ahe unb totfronf barnieberüege.

^jd) war glüdlid), nidjt in ©efellfdiaft bou Xamen an^

gefommen ^u fein, fonft "^ätte ha?-> SS^ort 9?erbenfieber mid)

gezwungen, nod^ eine anbere Verberge aufjufuc^en.

3n ?tu ging jebod) mein 3^eifeglüd gu önbe, benn am
^?orgen regnete e§ in öollen (Strömen; ^Regenwetter aber

in walbiger @ebirg§gegenb ift aweifelloä ba§ langweiligfte

auf ßrben. Xorf unb <üircf)e Oon 9(u mußten aber trofibcm

befe'^en werben, e^e idi, ftatt ju /iu^ weiter gU gef)en, mit

(Sjtrawagen gum SBalb ^inauc^fa^ren wollte.

?ru ift ein prächtiges 2i?aIbborf. 9^ing§um ^ot)eg Qk'

birge unb gelles '^dpengrün, unb an ben Ufern ber ?taci^ ^in
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nteblid)e 9W|3en'^ütten. ^n ber ^'ixäje, bie fo freunbüdE) ift, lüte

bie fircf)en be§ SBalfertaleg, fniete einfam ein ^rieftet mit

bem SRofen!ran§ in ber §anb — e§ wat ber blinbe Pfarrer

beg ®orfe§, ber tro| [einer (Srblinbung nod) feine Pfarrei

berfief)t unb bobei ebenfo arm ift, wie feine 9^ad}born im

Sßalfertale. ®e§ Sßirt§ 9[Rutter I)Qtte mir üort)er üon itjrem

Pfarrer ergätjlt, barum betract)tete ic^ hen nnglücfli(f)en 9Jhnn

mit tieffter Seilnafimc unb 55ere^rung unb nidjt oi)ne ftillen

SSormurf für mid) — ®ott gegenüber.

®§ mu^ einem S3Iinben unangenet)m fein, wenn frembe

ßeute i^n befud)en, ha er \a bann boppclt fd)iüer fein Un»

glüd füf)It; be§t)alb unterlieft id) e§ aud), ben blinben

^forrer im ©ebete ju ftören unb mid) it)m boräuftellen.

oben äogeu bie jungen SSöIbler iubelnb au§ ber ©d)ule

f)eim, aB id) au§ ber fird)e trat, ^i^r ^ubel unb ba§ ftille

©ebet be§ blinben ^farrcr§ bilbeten einen .'aontraft, ber tief

in meiner ©eele luieberflong. MerUebft aber luaren bie

Heinen 2ßälblermäbd)en bod) in i^ren nieberen, runben ^el§=

mü^en unh i^^ren blauen, langen 9^egenmänteln au§ B^i'fc^r

bie lüie ein Solar fie umfd)Iangen. „©djmelen" nennt bie

Sßol!§f:prad)e ber S3regenä=2ßälbler bie jungen S)Mbd)en, lt)a§

offenbar mit fdjmal, fd)Iau! 5ufamment)ängt. S)enn bie ^e^

n)ot)ner be§ ^regenger SBalbe» finb edjit ©djiuaben, bie bei

htn (Einfällen ber Ungarn im 3et)nten ^al)rl)unbert i^re

§eimat tierlief3en unb in biefen Urtnälbern fidjere 9Jieber=

laffungen fud)ten gegen bie D^aub^orben ^annonien§.

|#^ SJiit Üngebulb erwartete id) bie längft beftellte „(£jtra=

^oft" — bie benn gegen 9J?ittag Dorfut)r unb mid) im rafd)en

Srabc i^lüeier fräftiger ^ferbe burd) ha?: enge, felfige 2BoIb='

tot nad) 33 c 3 a u , bem ^au^torte bc§ 28albe§, führte.

^n eine graue, I)ärene Sede eingen)idelt, fafj ber ^utjr'

mann, ben id) für hm ^ned)t beg ^oftt)aIter§ I)ielt, auf bem
S3od ber Äalefd)e ; er bele[)rte mid) aber bon ba au§ balb, baf5

er ber ^oft^alter felber unb ein gebitbeter Wann fei. £ein

^unber, henn er n^ar Oberjöger bei ben 51'aiferjägern ge-
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luejen uiib 1866 al§ !aiferlid)er Oberleutnant bei ben ßaube§=

jd)ü^en am ©tilffer Qod)e "^i^ad-jt geftanben. %üx Qu^ge^

geidinete ^rnbour in hcn (2cf)Iad)tcn bon 1859 l)Qt ber tapfere

dJlann bie grofje golbeue äl^cbaille mit einer barauf nx^enben

^?eufion üon tjunbert 05ulben erl)alten. (Später be|am er ben

armseligen ^oftbienft in ^^tu übertragen, unb fofort mürbe bie

Prämie einge[tcflt. ^llleS Sitten bi§ t)inauf gum irieg§=

minifter tonnte bem Kraben feine t)unbert ©ulben nid)t

mieberbringen. —
9tuf3er ben bobenloS fd)ted)ten S'öegen ift allesä rei^enb

fd)ön in bicfem 5i?albe: bunfle 'iMber, f)ot)e $8erge, faljle

^•elfen, grüne ?Jfatten, raufdjenbe 58ädje, fd)mude §änfer,

gute Söirtfd)aftcn unb gemütlidie 'Ilknfd)en. dlva t)eute über=

äog ber ftiömenbe Siegen baö materifd) med)felnbc SanbfdjafiS'

bilb mit einem trüben ©djieier, ber fid) and) über meine 3fieife==

luft 30g unb nüd) in 33e3au beftimmte, bon meinem Ober^

Ieutuantegeföt)rt {)erab unb auf i^en bercitftct)euben £nuiibuS

äu fteigen, ber und} boHenb» §um SBalb f)inauy fül)ren follte.

5{m ftapujinerltofter ^ielt ber ©telltuagen, um einen

^ater aufäuueljmen. 3SäI)renb biefer einfticg, fal) id) au§

bem gegenüberliegenben §aufe eine iunge ^ame fdjarf auf

mid) I)erabfd)auen, ber id) auf bem ^ntperiat beim ^oftillon

faf5. ^d) fd)cute ^in unb fie f)er — unb plö^Iid) Ratten mir

un§ erfannt — bie 2)ame mar ber jugenblid) fdjöne (£ifter=

gienferpater (Tregor au§ bem fiHofter 9}M)rerau, ben id) in

feinem meif^en §abit mit fdjumräem Sfapulier für eine —
S)ame gehalten fjatte.

^e^t mar'io mit ber SBeiterreife fertig — id) ftieg bom
Omnibus ^erab, um bem uneriuartet getroffenen iVi'eunbe

feinen SBillen gn erfüllen unb sugleid) aufg neue beftärft

äU merben in einer mertmürbigen 2ütfad)e. (Seit ^a^ren.

nämlid) fommen P. ©regor unb id) ailiä{)rlid) gufammen,

unb iebeSmal regnet e§. S^arum I)at er bon mir längft ben

^Zamen „SonaS" ert)alten, meil er, fo oft er ba§ Sd)iff be=

fteigt, um über See ju fatjren gum c^-^an? am See — 9iegen
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mitbringt. Qe^t iüor id) im Steinen, trarum I)eute mein

Sßetterglüd mid) ücriafjen — ^ona§ befonb fid) in meiner

2)aJ5 id) dSbalb bie ®elegent)eit mo'^rnofim, bie 5ta^u-

giner gu befud)en, öerftel^t [id) nod) bem, wa^ id) oben gc*

fagt l)abe, bon [elbft. §ier traf ic^ and) ben S3eäir!§rid)ter

t»on ^e^mt, bei bem 3ona§ gn 58efud)e mar, unb fiel)e ba —
and) er mar ein alter S3e!annter. 5IB 2I)eoIogieftiibent t)atte

id) einft, anno 1861, ben ®eb^arb§berg bei SSregenj be*

ftiegen nnb bort öiei 9?atnr, aber and) biel 33icr ge!nei|3t.

®amalg mad)te id) oben bie i^e!anntfd)aft eine§ jungen '$>e'

amten ou§ 93regen§, in helfen @efelifd)aft id) in bie ©tabt

{jinabftieg — I)eute fanb id) il)n tüteber aB altersgrauen ^e>

äir!§rid)ter bon 33e5au.

S)er §err ermedte in mir eigene Erinnerungen. 2Ba§

mar in meinem 2c'ben feit jenen bier^el))! Qat)rcn allcS bor=

gegangen? Söie anberS fd)aue id) I)eute SBelt unb 9Jlenfd)en'

leben an, aU bamaB! 2Bie tief ift fo m.and)' iugenblid)e§

^beal bon bamalS t)inabgefunfen in ben ö^runb menfd)Iid)er

^^(rmfeligfeit, unb mie ift in mir uni) um mid) atleS anberc*

gemorben! Sßie mürbeft bu f)eute, fo frogte id) mid), bein

Seben einrid)ten, menn ba§ (3d)idfai bid) abermals in jene

3eit gurüd berfc^te unb bid) auf bie Rinnen be3 ®ebt)orb§-

berge§ ftellte?!

(S§ ift ehen ber alte, ftet§ imerfüHtc Sföimfd) jeber Wen-

fd)enfeele, nod)maI§ jung §u merben, gu miffen, it)a§ man
alt mei^ unb erfahren t)at, um barnad) ein neue§ ßeben —
of)ne bie bieten !IorI)eiten — ein^uridjten. Unb ma§ liegt

biefem 25?unfd)e, bcr fo taufenbfad) mieberüingt in allen

9J?enfd)enfceIen, anbereS jugrunbe, al§ jener t)ienieben un=

geftillte, ftets fit)nenbe unb nie rut)enbe '3)rang unfere§ .^erjenS

nad) ungeftörtcm ^rieben — nad) ®lüdfeUg!eit? —
S3ei ben <i?a^u§incrn unb it)rem 3:t)roIern)ein blieb id)

nun bi§ gegen 9lbenb. ®ann 30g id) in§ (55aft{)au§ jur ^oft

5um Übernad)ten unb unterhielt mid) mit ber jungen 'i^oft'
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fjatteriu. <Sic tx0)Ue mir unter aiibcrm, baf? in '$>e^an eine

eigentümltcf)e Bcitnng erfd)eine, ha?-' „53regeii5eriuöIberMatt",

cigentümlidj burd) feinen ü^ebafteur unb feinen .^aupt--

forrefponbenten; ber er[tere i[t nämlid) ein e^rfamer (Sd)Ioffer=

mcifter unb ber onbere ein einfadjer S3auer. '>Rad) ?(u§'

fage ber f^-rau ^oftf)Qlter, bic mir biefe» 5ournQli[tengef)eim=

ni§ berinet, jinb bie beiben el)rlid)e Seute unb lügen beS=

i}alb bie ßefer iebenfally unenblid) weniger an, aU öiele

^ubligiften bon %ad) unb ©tubium.

SBenn bieje Qournnliften bon S3e5QU if)r g^itungSgc^

fd)Qft fo gut beforgen, mic bie ^oft^altcrin i{)r ^oft= unb

Selegraptienamt, fo gel)ören fie iebenfall§ §u ben befferen

it)rer publi3iftifd)en Kollegen. 5)enn biefc, eine fd)Iid)te

Bauersfrau, amtierte in it)rent 33ureau gang meifter^aft, fo=

ba'ii), e§ eine ^reube lüar, biefer Söälblerin §U5ufe:^en, luie fie

am S^elegrap^enamt ftanb unb in ben SSeltberfc^r mit

funbiger §anb eingriff, e§ nebenbei aber aud) nid)t in ber

2Birt§ftube if)ren ©äften an guter 33ennrtinig fehlen Iief3.

SSeber bie geiftig regfame SBirtin, nod) bie 931öttle

fd)reibenben Bauern nahmen mid) munber. ^enn bie erftere

ftammt au§ geiftig gellem (yefd)Ied)te. ^f)r Cnfel mar ber

1872 berftorbene ^ropft Qo'^o! ©tülj bon @t. g-Iorian in

Dberöfterreic^. Gr mar gebürtig au§ Bejau unb (So^n eine§

Kleinbauern unb 3itumermann§. 1848 fa^ ber tüd)tige 93knn

aud) im gran!furter Parlament, ©ein Bübni^ '^öngt im

2[öirt§{)au§ gu Begau.

Unb tba§ ben 33auern5eitung§fd)reiber betrifft, fo ift

er nic^t ber erfte feine» StanbeS im Bregenjer SBalb, ber gur

lieber greift. Bor if)m ^at fdjon ber Slleinbauer ^^-rang 3."l?i(^ael

gelber, ber 1869 geftorben, fid) aU (gdiriftfteller im großen

(3tt)I bemäf)rt. (Sr mürbe 1839 geboren gu (Sd)oppernau,

eine fleine ©tunbe obertjalb %u. @r gilt gmar bei feinen

urfat^oIifd)en £anb§Ieuten, mie mir fdjon bie SSirtin in 5tu

er5äf)ite, aB ^yreigeift. 2Ba§ id) feilbem bon i^m gelefen, be-

ftätigt mir ha^^ !eine§meg§. g^i^'^cr, beffen ©elbftbiograp^ie

^auäjafob, ^lulgerod^Ite Schriften VII. 11
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mir aU fein 33efte§ gilt, tüar freifinnig, aber nirfjt frei-

geiftig. ßr l^otte aber für feine mangeinbe ©(ä)ulbilbung öiel

gu biel gelefen, tüo§ er nid)t olleS öerbouen fonnte.^ —
SKögIid)ft früt) fudjte irf) om anbern Stag ber S^ätje be§

regenbringenben ^ono§ gu enteilen unb fa^ be§f)alb f(i)on um
bier Uf)r morgen§ im Mten Dmnibu§, unb oI§ e§ Sag mar,

{)atte id) ben ^öregenjeriüalb {)inter mir, ober nicE)t ben Siegen.

SSomöglid) noc^ trüber al§ am geftrigen Soge fot) bie SBelt

au§; ber Stegen fiel gong fünbflutlid) auf Sanb unb Seute

nieber, unb id) tüor rec^t frol), oB bie (£ifenbat)n mid) noc^

bor 9J?ittag in 33regen§ abfegte.

SBor id) bod) n^ieber am ©ee unb fomit fid)er, l^eute

nod) :^eim§u!ommen unb hen ^rger ob be§ fd)Ied)ten 9ieife=

tt)etter§ Io§ gu n^erben. ®ie gmei ©tunben, tt)eld)e id) nod)

in SSregeng bi§ gur 5Ibfa^rt be§ ®d)iffe§ anbringen mu^te,

{)ätten meinen Unmut gefteigert, menn nid)t gn^ei SSaga==

bunben mid^ oufget)eitert t)ätten. 3*^^^ SKourerSgefellen, bie

„S3Iouen" gemocht unb fic^ beizeiten bollgetrunfen fjotten,

taumelten bor mir ouf ber (Strome ^in, ouf ber id) longtoeilig

unb im pflegen ouf- unb abfd)rttt, unb fangen mit lautet

Stimme:

Unb fo gtuo, tüte ttiir gtoa, e§ ift 1:)aU a ^reub,

SBir ftnb nid)t öon geftern, lt)ir finb nid)t bon '^eut.

Unb fo gtra, tüte tvix jma, e§ ift !)alt o ^^reub,

SBir ftnb ja, tuir ftnb ja bie ornb'tlid^e Seut.

®a§ war ed)ter SSagobunbenI)umor, tvk id) i:^n feiten ge=

I)ört, unb mid) freuten bie gmei Sum|)en bei bem njüften

SSetter bo|)peIt ofö ein 33en:)ei§, bo^ ouc^ berßeid)tfinn mond)=

mal eine Iieben§tt)ürbige ©eite unb bamit feine geitmeitige

©ntfd^ulbigung f)at. ^d) beneibete bie beiben ^erle — nid)t

1 ^n neuefter 3eit lommt f^elbet bei feinen Sanb§teuten ju

@:^ren. 1910 i)at fid^ itt 93regettj ein ^lan^ 9J?td)aeI f^elber*5ßerein

gebitbet, ber bie §evau^gobe feiner SBer!e unb bie görberung bon

Sefegefenfd)often in SSororlberg fid) gum Qk\t_Qe\e^tJ)at.



— 163 —
um it)re „Söpfe", wo^ aber um if)ren (55dgen{)umor, mit
bem fie, Sumpen in Summen, fid) „bie orbentli^en Seute"
par excellence nannten.

©ie l^ielten mid^ in guter Stimmung, bi§ bie 3eit ber

Stbfa^rt fam. Unter bal)eri[(i)er glagge fuf)r id) bi§ f^rieb*

rirf)§t)afen. 9?oct) eine ©tunbe fpäter, unb iä) mor mit einem
babifcf)en Dampfer tüieber baf)eim, unb ^u (5nbe maren meine
Ummege.



2tu^ bem £eben eine^ 9lei(^^tag^^

(anbibaten»

1877,

1.

SBenn mon einem Übel nid)t entgef)en fann, mu^ mon
e§ jic^ tüemgftenS möglicEift angene^jm gu machen ju(f)en.

^ein SJlenfd) entgef)t :£)eutäutoge, in hem größten Seil ber

alten SBelt tt)enig[ten§, ber ^olitif, bem ^olitifieren unb

feinen f^olgen. $ßon ben 9?eidf)§tagen unb ©tönbefammern

bi§ in bie S3ouboir§ ber 2)amert unb in bie 33uti!en ber

©rf)neiber unb ©cfiufter unb öon ben ©i^Iomoten erften

fRanQe§ bi§ p ben ©cf)ul!naben f)erob n^irb in un[eren Sogen

:poIitifiert. ^a, iä) glaube, ba^ im neuen S)eutf(i)en 3f?eid)e,

mo id) Sanb, Seute unb — bie @|?a^en genou !enne, felbft

bie Ie|teren auf ben ®öd)ern |JoIitif(^e SSerfammlungen tjoi"

ten. Unb aB id) bor ^a^ren einmol — ober menn id) retf)t

red)ne, gföeimal — im ©efängniffe bei ein[omen ©pinnlein

\a% ba madjte iö) bie SSeobad^tung, ha'^ felbft
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3)ic Spinne on bet SBanb

2)en!t an ba§ Sßatettanb.

S)rum, lüamm follen tok ni(f)t aucf) einmol ^jolitifieren gur

^rälreü unb Iad)enb ^oUti! treiben?

. Unfere £efer alle fennen bn§ liebliche beutfd^e £änbd)en

>öaben, ben ®arten ®eutfd)Ionb§, au§ bem übrigen^ öiele

Saufenbe \d)on in betrübten, armfeligen ^titm ougge»

wanbert jinb, um ficE) in ber neuen SBelt ein §eim §u fud)en.

®§ ift leiber nocE) nidjt f^rad)Iid^ feftgeftellt, ob man fagt

bie $ßabener ober bie ^abenfer — ober biefe ^abener unb

babifd)en SSabenfer jinb meift aufgen^edte Seute, luftig unb

I)eiter njie it)re g-Iüfje, $8erge unb Säler. ^n ^oIitifd)en

2)ingen waren fie all' ^^it i^re§ Seftanbeg obenan unb

tjahtn belanntUd) anno 48 am ftärfften öon gang ©ermanien

in — ^olitif gemad)t. <3eitbem ift ha§> Sänbdjen nid)t blo^

ber ö!onomifd)e, fonbern aud) ber ^3oIitifd)e ©arten, ha^»

f^rütjbeet unb 3:reibt)auö be§ poIitifd)en SebenS für 2)eutfc^=

lanb genjorben. @g finb mand)e „^lümlein n)unberfam" in

biefem :poIitiid)en ©arten aufgegangen. Sie einen nennen

fie 3)MbIumen, bie anbern SeufeBfraut; bie grüd)te bro^en

für bie le^tere S3e§eid)nung al§ bie rid)tige §u fpred)en.

dhin, in biefem ä^eifadjen beutf^en ©arten wax id),

gum gnjeiten 3)^ale, im gleid)en äSatjIbejir! fanbibat bei ben

$Reid)§tag§n)af)Ien im Qänner 1877, unb au§ biefem ättjeiten

tanbibatenleben mill id) etma^ gum beften geben gu ieber»»

mann§ „Suft unb Set)r"'.

SSenn ber ©tra^burger SIMnfterturm an einem fd)önen

(Sommertag über ben SSater 9^I)ein, ber fic^ §u feinen %ü^en
Ijingie^t, I}inüberfd)aut, fo fiel)t er eine» ber fc^önften ©tüde

be§ babifd)en Saube». g^^ädjft jenfeitS beg altbeutfdjen

(Stromes liegt in ber ©bene ha^^ reidjgefegnete §anauerlanb

mit ftol^en, überaus tt)of)It)äbigen dauern, burd) it)re malerifd)e

Sradjt bislang toeitl}in befannt. (Sd)aut bie alte Surmfpi^e

nod) n^eiter, fo §eigt fid) am ^3(uSgang beS üeblidjen ^insig«

toIeS, in bem bie meltbefannte Sdjiuaräioalbbaijn if)ren Sin-
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fang nimmt, bie buftige -©tabt Dffenburg, ein uralter (Si^

freien 33ürgerfinne§ unb liberaler Soljalitöt. Um fie lagern

in weitem Sogen ftattlic£)e Dörfer, meift „bon Ultramonta*

m§mu§ umnad)tet". Über ha^» ©anje ert)eben fid) im §inter=

gmnbe bie gemaltigen Sergmaffen be§ £inäig= unb 9tenct)=

taleS, big in bie üeinften Salengen l^inein unb auf bie fteilften

S3ergrüclen l^inauf nupor gemad)t bon müt)fam toglt)er!en=

ber S3ebölferung. S)a§ ift ber '^atße^ixt, in melctiem man
ben beutfc^en fReidjgbürgern anno 1877 §um glDeiten Tlak
gumutete, mid^ al§ i^ren SSertreter nac£) ^Berlin gu fenben.

@d)on feit ^üi)xen t)aben bie Iid)tIofen, !att}otifd)en

Dörfer um Dffenburg mid) ol§ if)ren Stbgeorbneten in bie

babifd)e Kammer gefd)idt, unb be§t)oIb luar mon ouf hen

©ebanten ge!ommen, mid) ben bortigen Sauern üom 9tt)ein

bi§ 5u ben tjöc^ften S^i^en be§ 9fiend)tde§ auc^ für SSerlin

boräufdjlagen.

^d) bin nun gioar ein !ran!er SJiann, biet ftänfer üU
ber, lüeld)en bie 9iuffen Kurieren njoüen, unb bod) nat)m

ic^ eine Sl'anbibatur nod)maI§ an, meil id) gerne einmal

einen 9?eid)§tag in Serlin mitgemad)t I)ätte, um baöon

eräät)Ien gu !önnen. Unb biefeg @räät)Ien i)ätte mir armem,

biätentofen 9?eid)§toggabgeorbneten bie „diäten" erfe^en

muffen.

^d) lebe ja nur bon „Erinnerungen" bei meinen ^^a^rten

unb äöanberungen, unb fd)on bad)te id) mir, lüie id) „@r^

innerungen eine§ 9^eid)§tag§abgeorbneten" fd)reiben lüürbe.

mkin
3)er ^anbibat ben!t,

Unb ber |)anouer SSauer kn!t.

SBie id) tro^ meiner 2(nftrengung abermals burd)fiel, ha^' foll

eben unfere §umore§fe be§ näf)eren bermelben.

äöie bei ben alten S^ömern bie ^anbibaten gu einem

(Staatsamte in ber weisen 2oga (toga Candida), im langen

meinen ©eiuanbe, umt)ergingen , um febem Sürger bie

§anb gu brüden unb fid) gu em^fet)Ien, fo mollte aud) id)
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am 4. Jänner be§ ^at)re§ 1877, aber in fd}tDaräem &twanht,

Dom 53obenjee auöjieijen, um mi(f) meinen 2Sä{)Iern gu pxä'

fenticrcn.

^ocl) fcE)on gleich bon $(nfong geigte fic^ be§ ®efd)icfe§

ungünftige §anb, ge|d)rieben auf hen äöellen beg 33oben=

)"ee§. 2)er alte ©cegott S3obau tobte fo Ijeftig an bem Keinen

ßanbung§[teg meinet ©eebörfdjeuy, bofj ba§ 5)am|Df[d)iff nid)t

antjalten fonnte unb id) meine ^tbreife um einen Sag ber=

[d)ieben mufjte.

(Srft jpätcr fam mir'g, warum ber ©ott bei fd)tüöbifd)en

93ieereö feinen ^ireigad fo fd)mer in bie ©ewöffer fd)Iug.

©r mollte mid) abt)nUen üon meiner Äanbibatenreife unb

mid) retten oor ber 53tamage bei 2)urd)faIB. SSir finb nöm=

M) gute ^-reunbe, ber ©eegott unb meine SBenigfeit. Unfere

f5-reunbfd)aft botiert feit ben balb getju 3^^^^»^/ tueld)e id)

an feinen Ufern üerlebe. (Sd)on oft, ba id) an feinen @e=

ftaben einfam manbelte ober im ^afjxi auf feinen ftillen

^Bellen mid) miegte, t)at mir ber alte S3oban ergä^It bon

heu. bergangenen B^it^fi^ ^^"5 icE) f)aht mand)eg, U)a§ mir

auf bem ^ergen lag, in feine ftillen, fd)n}eigfamen Söellen

begraben.

©0 mei^ ic^, ba^ ber fd)iüäbifd)e 3'?e|)tun in |3olitifd)en

S)ingen aufjerft fonferbatib ift. (Sr ift gor nid)t gut gu fpred)en

auf unfere mobeme Kultur unb ben §eitüblid)en 5ortfd)ritt.

Gr lobt fid) jene Soge, bo nod) bie ^fal)lbaumännlein an

feinen Ufern f^ielten, über feinen Söaffern mo:^nten unb bem
fd)ü|enben SÖoffergott it)re Cpfcr brad)ten. 5;amaly loar

er nod) ber Söme be§ SogeS, unb bie Stlpfteine ringsum

fd)outen refpeftboll in feine g-iuten.

9Iud) oB bie f)eüigen ©loubenSboten ^irmin imb ©oIIuS

aug feinen SBoffern bie Gelten, Sf^ömer unb Stlemonnen an

feinen ©eftoben tauften, füt)Ite er fict) t)od)gee:^rt. |)eute

burd)furd)t miber feinen unb feiner Söellen SBillen, dlidy

tung unb Senbenj bie Sompffroft fein olte^rtuürbig 'j?(nge^

fid)t, unb bon mond) neubeutfd)en ©eebauern foim man
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{jören: „SBenn nur Der SSobenjee eine riefige SBiefe wäie,

ha gäb'§ Q-utter!" (Sie n)ünfd}en feinen Untergang, bie

^ietätlofen 9Jienfcf)en ber S^eu^eit, unb beS^alb ift er, ber

Qlte S3Ioubart, !ein f^rcunb ber jetzigen Sffieltanfd^auung, unb

bo er in bieler §infic^t recf)t I)at, fo f)armonieren tüir beibe

feit langem. 9n§ \d) aber 9Jeid)§tag§!QnbibQt iDar, hjurbe

id) ftolj, t)ergaf3 ber ma't)nenben (Stimme meines mogenben

g-reunbeö unb fut)r il}m §um 2;ro^ am 5. ^önner gen S?on=

ftanj, um bon bort mit ber ®ifenbal)n auf ba§ ©d)lad)tfelb

meiner 3Sat}Itätigfeit gu gelangen.

S3e!anntlid) ^aben bie S3oten be§S)eutfd)en9f?eid)e§ freie

f^-o'^rt nad) ber 9?eid)§{)auptftabt, wo fie bann au§ eigener

Safdje ben 33erlinern fdjmereS (^elb laffen muffen, bamit

fie lernen bo§ Söort erfaffen, ha^ Sf^eben (Silber, ©djweigen

aber ®oIb ift. ^e me{}r-bie Ferren reben, umfomeI)r !oftet'§

fie @elb, meil fie lönger in ^Berlin bleiben unb leben muffen:

olfo ift lüenig dithen i^r Profit. 9(ber bie freie Sat}rt ber=

füf3t bod) biele§. SBenn fo ein SSoIfSbertreter in bie erfte

SBagenüaffe [teigen, bem fontrollierenben (S(i^affner feine

fyreifarte aU 9ieid)§bote bortneifen !onn unb ba§ 93ol)n=

:perfonaI bann ftaunenb auffd)aut gu ber poUtifd)en ©röfie,

fo ift ba§ aud) luaS loert, unb mit Ieid)terem ^ergen, geI)oben

bon feiner ©tellung, reift man S3erün gu.

Seiber fal) mir am genonnten Sage fein 9J?enfd) on,

baf3 id) 9\eid)§tag§fanbibat fei, nod) biel lueniger mar id)

fat)rtfrei. Unb fo ftieg id) benn in aller S3efd)eiben^eit in

ein dovLpe gmeiter ^taffe unb ful)r Ianbabiüärt§.

Sanb unb ßeute ber ©egenben, bie id) §u burd)äiel)en

I)atte, finb mir über unb über befannt bom liberalen (See^

Isafen burd) hen nod) liberaleren Semo^ner ber S3oar imb

be§ norböftUd)en (Sd)maräiüalbe§ bi§ t)inob gu bem t'onfer=

batiben, gläubigen ^ol!e be§ SüngigtaleS unb ber 9^t)ein=

gegenb. ®e§f)alb fud)te id) im SBagen felbft meine Unter=

Haltung unb l)atte fie gar balb gefimben.

äRir gegenüber faf^ ein Mann in ber 3;rad)t beg mol)l=
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f)äbigen, einfarfien 93ürger§. ^n feinen 9(ugen lag ungemein

biel .^tlugf)eit unb iG>eIteriaI)rung. C5r tarn mir bor, alä {)ätte

icf) if)u im 2eben \d)on ge[el)en, unb ba er mir gleid) fel)r

freunblid) begegnete, [o fragte id) i^n alSbalb, ob mir mt§

nid)t fd)on irgenbiDO getroffen I)ätten. Unb rid)tig, e§ mar

fo. ^d) I}atte i^n öor getjn Qat}ren einmal in feinem ®orf

befud)en mollen, tueil mir ber Pfarrer, mein längft toter

greunb Submig Släftle, bei bem id) ju ®aft mar, bon bem
originellen 93iann erjäljlt ^atte.

(Später traf id) i^n in ®efellfd)aft in 5tarl§rut)e unb

t)ahe einige Sorte mit il)m gemed)felt. §eute foWte id)

if)n aber näf)er fennen lernen.

Qd) bin fd)on mit allerlei 3Kenfd)en auf Steifen ^ufammeu'

gelommen unb t)abe fd)on mand) ^od)intereffante ^er=

fönlid)!eit fennen gelernt, einen Wlann ber 9trt aber, mie er

t)eute mir in ber ^erfon be§ §oIä^änbIer§ ^ofef ^")immeB=

haä) üon Dbermeier bei £at)r in ben SSeg gefommen, nod^

nie. Wan freut fid^ in ber Siegel, gebilbetc, geiftreid)e,

irgenbmie berühmte Scanner gu fet)en ober fie anhören gu

fönnen. §ier :^atte id) einmal einen fogenannten unge=

bilbeten 3[Renfd)en üor mir, aber fo öoll be§ gefunben, natur*

müd)figen älZenfc^enüerftanbeS, ha'\i bie fy^mfen biefe§ un=

fd)einbaren @eifte§ au§ allen feinen 5lraftfä^en förmlid) ^er»

ausflogen unb mir neuerbingS bemiefen, mie unfere foge*

nannte S3ilbung nid)t nötig ift, um einen üon Dhtur red)t=

mö^ig qualifizierten aJknfdjen jum gangen, öollen Mann
gu ma^en.

9J^ein intereffanter D?eifegefäf)rte, ber ©o{)n be§ SSogt»

auf bem -"pag^of in ber (^emeinbe ©eroIbSed, auf ber 3>3affer=

fdjeibe §mifd)en Äingig^^ unb ©d)uttertal, f)at nur notbürftig

fd)reiben unb lefen, aber fe^r gut red)nen gelernt in feiner

2)orffd)uIe.

Gr mar ber jüngfte (Sot)n be§ alten SßogtS unb märe

bnim Grbe be§ elterlid)en cf)ofe§ geiuorben. 5(ber er foHte

äu biefem 3*"^*^ "öctj "^f'" äMen bey S3ater» eine reid)e
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33auerntod)ter au§ bem ©diuttertol fjeiroten unb ba§ luollte

er md)t.

(Sr Ijatte fein ^erj f(f)on öergeben ort ein f(i)öne§, ge=

fd)eite§, ober arme§ 9Käbd)en in ^ringbac^, n:)oI)in @eroIb§=

ecf einge|3forrt i[t. Unb bie n^ollte er unb feine anbere.

Grüben in Dbermeier faufte er fid) ein fleine§ @ut,

gro^ genug, um gnjei ^üijt gu erf)alten, unb ba er übrige

3eit fjotte, arbeitete er in hen ftattlid)en SBoIbungen ringsum

aB §ol5mad)er, um fid) ein ©tüd ®clb §u üerbienen. ©eine

5lQtt)arine brod)te if)m bann oft ha^ (Sffen in ben Söolb.

Songfam arbeitete er fid) mit §ilfe be§ t)äterlid)en SSer=

mögeng üom §ogt)of §um §ol5t)änbIer {)erauf. Unb t)eute,

bo wii un§ treffen, ift er einer ber gröfsten |)oIät)änbIer be§

^eutfd)en 9?eid)e§ mit mal^rl^aft internationolem '^exhtjx uiib

bagu nod) 33efi|er einer ^igorrenfabrif, unb ba§ alleg burd)

\\ä) felbft unb au§ fid) felbft geworben. SBie er ha^: gemad)t,

barüber nur foIgenbeS trefflid)e Sßort bon i{)m: „Söag man
in ber SBelt unb im §anbel unb SBanbel iriffen, tük man
in einem ®efd)öfte fpefutieren mu^, ha?-' fte^^t in feinem S3ud),

ba§ fann man nid)t ftubieren, ha^ mu^ man au§ htn

SBinbeln mitbringen. SBenn man ha§> ftubieren fönnte, fo

njürben bie ftubierteften Ferren nid)t bie bümmften (Streid)e

mad^en."

9^aftIo§ ift ber reid)e Tlami tätig, auf unb ah in ®eutfd)=

lonb, granfreid^ unb Öfterreid). ^[ßenige ©tunben 9^ad)t=

rut)e genügen i{)m, um ben gangen %aQ über burd) SSälber

unb g-elber §u eilen, ©in $Diittag§fd)Iäfd)en gönnt er fid)

nie au§ einem ^öd)ft originellen ®runbe. @r meint, tuenn

man nad) 2;ifd) fd)Iafe, fo mad)e man in ber 9iegel ein fel)r

bumme§ ®efid)t beim 3lufn)ad)en. ©in @efd)äft§mann bürfe

ober untertags nie bumm breinfd)auen, unb hcStialh untere

laffe er biefen @d)Iaf.

Stuf ^olitif gibt er gar nid)t§ unb ^ält ba§ ^olitifieren

für "oa^ ungefd)idtefte, \va§ man treiben fönne. Tlk ging

bei biefen Sorten ein „©tic^ burc^§ ^^^", ^^eit id) tro^
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meiner ^anbibotenreife füf)Ite, luie red^t ber frf)Ii(i)te Bürger

Ijatte. ^e aufgeregter bie Reiten in :poIitifd)en SDingen feien,

nm fo beffer, fagt unfer (>kfd!)äft§mann, mären inbuftrielle

unb fQufniännifd)e ©l^efulotionen gu marf)en, meil bie 'Mew'

f(i)en in biefen Seiten ben Stopf am t)äufigften öerlören, unb

ruf)ig benfenbe Seute i^ren (^efd)äft§geift am beften fönnten

malten laffen. (5r ti)ünf(i)t feinen Slrieg; aber Äriegggeiten

feien für hen rüf)rigen unb entf(i)toffenen ä)?ann §um (Sin=

ifaufen bie günftigften. „®a fielen bie Seute ratIo§ on ben

©tra^eneden, lefen bie angefd)Iagenen Ärieg§bepefcf)en unb

t)ahtn ollen ®efd)äft§6etrieb unb Unterne^mungägeift öer=

loren, unb ha !auft man -am billigften ein."

2öir fe:^en, ber unftubierte 9Jknn !ennt B^it unb 3Ken=

fd)en unb meifs barnad) ^u ^anbeln. 9tber mon fönnte aui^

biefen SBorten leid)t pr 5(nfic^t fommen, ba^ mir Ijier einen

reinen „@efd)äft§= unb ^rofitmad^er" bor un§ f)ötten, eine

?lrt ©rünber. S)em ift nid)t fo. Unfer ^oljfjänbler ift ent=

fd)iebener Slat^olif unb ein freugbraber ä)hnn.

^n feinem 3}orfe Ratten fie bislang ein alte§, gerfalleneg

^rd)tein. oben ieit erfjebt fid) aber an ©teile biefeg arm==

feiigen ©ottes^aufeS eine gotifdje ßirdie. SSer unermüblid)

tätig mar bei biefem Slird^enbau unb einen grofsen Seil ber

gefamten Sloften allein trägt, ift unfer ^olj^änbler, ber all=

iä^rlid) oud) eine SBallfa^rt mad)t nac^ SOZaria 3^^ bei

§a§Ie.

Unb ma§ ben Slulturfampf betrifft, fo üluftrierte er mir

bie ie|ige Sage be§felben in einem $8ilbe, ba§ nid)t beffer

gebad)t merben fönnte: „2)ie liberalen §erren, gro^ unb Hein,

finb mit ifjren ®efe|en gegen bie fatI)oIifd)e kiidjt eine Ijo^e

Seiter i)inaufgeftiegen. §öl)er unb immer I)ö^er ging ha§

Steigen, '^e^t auf einmal finb oben bie ©proffen ber Seiter

ausgegangen ; bergebenS langen bie §erren nod) meiter: e§

ge^t nimmer. Xie Seiter I)erunterfteigen mollen fie aud^

noc^ nid)t, unb fo {)üngen fie ratIo§ oben, unb unten fte^t

ba§ ^olf unb fiel)t bie Ferren jappeln."
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Unter biefen unb äf)nli(i)en §Qpofen, treffli(f)en Sieben

be§ berftönbigen 3Jianne§ l}otten wk bie etgentiid)e (Sd^roatä*

tnalbbaijn errei(i)t, unb burd) bie Reifen, borüber an ben

3BaIbegfd)Iu(i)ten, §ütten itnb ®örfd)en ging'g i|inab in§

mübfreunbli(|e si'inätgtol ^e|t nponbte td) meine ^lide unb

®eban!en ber Stu^entt^elt gu, unb unjer Sieben berftummte.

Stber e^e \ä) 9(bfd)ieb neunte bon bem genialen ^oIB-

mann au§ Dbermeier, 2lbfcf)ieb für immer, benn mir fatjen

un§ nie me'£)r, miß iä) nod) ein§ fogen.

©ein @efd)äft erweiterte fid) immer mei)r, je größer

feine äat)Ireid)en ©öfjne mürben unb if)m im @efd)öft mit-

I)alfen.

Unb i)eute, im 20. ^a'^r'tjunbert, ift bie f^irma ber @e=

brüber §immeB&od) mit bem ^e^tralfi^ in ^reiburg eine

SBeltfirma, bie i:^re @ifenbal)nfd)tüellen unb ifjre £eIegro|3f)en=,

%ele);)l)on' unb (£Ie!triäität§ftangen in alle äßelt liefert.

S)er©eneraIftab0d)ef bergirmaift einer ber jungem (Söt)ne,

©eorg, ein Urbilb bon Energie unb gefunbem 2!Renfd)enber-

ftonb. 9(uf itjw, ber fid) geiftig nur langfam entföidelte, lüie

alle tiefern Slalente, i)ielt ber Spater in ber erften Änoben*

geit am föenigften.

(5ine§ S:age§ in ben fed^giger ^a^rcn, ber ^ahe mar

etma 12 ^af)re alt, mu^te er bem SSater, ber aud) feine Sanb*

mirtfd^aft erweitert t)atte,t)elfen beim 5%derfal)ren (pflügen).

S)a, ttJöl^renb ber ^unge auf bem ^ferb fa^ unb ber ^flug,

t)inter bem ber SSater ftanb, burd) bie §urd)en ging, fragte

ber SUte: „©eorg! SBenn ein Stannenbaum 30 Äubiffd)u^

mi^t unb ber lubüfd^ut) 15 treu^er foftet, wie biele ©ulben

foftet ber gange S3aum?" S)a ber (Sot)n bie 9kd)nung nid)t

gleid) :pro!tifd) löfte, warf if)m ber ^ater eine §anbboII

3ldererbe auf hen ^op\. Unb fo ging e§ fort, bi§ ber Slleine

be» SSater§ ^ra!tifd)e Strt §u redjnen begriff unb bie

9(ufgaben rid)tig löfte.

Slm 9?ad)mittag fd)idte er i^n aU ^olgfteigerer mit guten

Unterweifungen in hen benadjbarten ^riefeni)eimer SSalb unb
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gut großen 3wf'^i^^2"t)^it be§ $8Qter§ fteigerte ber ^nabe

über 400 Stämme.
gortan fdjicfte tf)u ber ^atcr gu allen ©tetgerimgen

ber Umgegenb unb freute ficf) mel^r uiib mef)r feiner

Mug'^ett.

Unb je^t ift, \vk gefagt, ber ®eorg ber geiftige Seitcr

berf^irma unb tjat felbft f^abrifen für 3:eer|)robu!te, bte er gur

Imprägnierung ber @ifenbaf)nfd)n)enen braucC)t, in f^ran!-

reic^ unb ^Belgien um billiges ®elb erworben unb ein-

gerid)tet unb fauft SBalbungen mit Staufenben öon SO^Jorgen

in JRufelonb, dJaligien, ^eutfcEiIanb unb granfreid^.

SBenn irf) aber feinen ©ötjnen einen 9?ot^geben bürfte

unb fie if)n befolgen mürben, fo müßten fie i^rem SSater

öor bem Keinen §äu§d)en in Dbenoeier, in meld^em er feinen

gamilienftanb anfing, eine ©tatue au§ (Sr^ erriditen. ®enn
bie ©rünber bon SBeltfirmen finb in meinen klugen me'^r

mert, oB bie ©rünber bon SSeltreid^en. ®ie erfteren ber^»

banfen il)r ©afein ftiller, frieblid)er Slrbeit, bie SSeltreid^e

ober finb entftanben burd) S3Iut unb ©ifen. —
51m 5lu§gange ber ©ditoarjroalbba'fin au§ ben tpübeften

SSergen, bo, tvo fie eben erft in§ Sal :^erabgeftiegen, liegt

mein |)eimotftäbtd)en. 9?ing§um erinnert jebe§ ©tüd ßanbe§,

jeber SSalb unb febe SBiefe, febe? $8äd)Iein unb jebe SBinbung

be§ i5Iuffe§ an bie Sage meiner £inbf)eit. ^nen allen fanbte

id) je|t meine ®rü^e ju, unb in ftillem ®en!en überwog

meine (Seele bie S8ergängiid)!eit unfereä Seben§. ®a lagen

bie t)o^en Siannentoälber, bie ic^ aU ^ahe burdijogen,

SSogelnefter fud^enb ober nad) jungen {gid)'^örnd)en f|5öt)enb;

:^ier breiteten fid) bie grünen 9}iatten au§, auf benen id) at§

^irtenfnabe einft fungiert, %fel bratenb unb Kartoffel

=

fuppe fod)enb, oud) 5!J?äufe fangenb gum geitbertreib.

©ort, ienfeit§ be§ f^IuffeS, fdiauen noc^ bie otten ©trof)*

ptten mir tt)of)Ibe!annter 33ouernfamiIien l^erüber. SSäter

unb SJiütter, bei benen id) einft oI§ .^nabe au§» unb einging,

glticflid) ob ber gef^enlten S^Züffe, ber getrunkenen fü§en
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SJiild) ober be§ geno[fenen §onig§, finb längft bat)in, bie

Äinber jtnb an itjxt ©teile gerüdt. ^ä) felbft bin in§ 9)?Qnneg'

Qlter getreten, unb iDeit, tüeit ^nkx mir liegt jene felige,

breifod) feiige tinbeggeit mit i^ren befc^eibenen SBünf(i)en

unb il)rem ftülen ßebenSglüd.

Me§, Qlle§ ift gleid) geblieben! jo rief'§ ^eute in mir;

58erg unb 2al, SBalb unb ^elb, g-Iur unb 9?otur — nur bu,

einft mitten unter il)nen ein I)eiterer ^nabe, bu bift alt unb

ernft geworben unb gie'^ft an ben Statten unb Sluen, auf

benen frieblid) bu „gel)ütet", fd)uIbIo§ bu gegongen, borüber

:^eute — ba§ ^erg OoII bon ben täm|3fen be§ Seben§, üoll

bon ben täm^fen einer ru^elofen 3eit, boll bon ben bitterften

@rfaljrungen ! Unb tvex war gIücQi(i)er, ber 9?eici)§tag§=

!onbibat bon '^eute — ober i)a§ ^irtenbüblein bon bamaB,

"oa^ abenb§ feine 2;iere bor§ bäterlid)e |)au§ trieb bon biefen

Spfiatten weg unb über unb über aufrieben wor, wenn SSater

ober SJlutter, bor bem §oufe ftel)enb, e§ lobten, weil bie

tüt)e boll geweibet waren!? —
Unnennbare? §eimwel) nad) jener golbenen B^it wod)te

in mir ouf, ha lä) in S)ampfe§eile an ben Seilern unb ^Bergen

ber §eimat borüber^og, bi§ ic^ biefe ^eute felbft erreid)te unb

au§ftieg, um einen I)alben %üq im elterlid^en ^aufe gu ber*

bringen, au§ bem SSater unb 3JiutterJeiber fd)on lange fort*

gegangen finb in bie (Swig!eit.

^d) !omme nid)t oft in meine §eimat. ©o oft id) aber

!omme, fo ift ber ^lufentl^alt mir foft ftet§ ein we:^mütiger.

3IIIe§, ßonb unb ßeute, ftimmt mid) meland^olifd), weil

alle§ unwilüürlid) anflingt on bie bergongene, glüdfelige

^ugenb^eit. ®a finb bie ©efä^rten ber frö^Iid)en tnaben*

jeit, olt geworben mit mir; ba finb bie ©räber ber Altern

auf bemftiIIen.tird)'^of amSBalbe; unb bie@räber fo bieler,

bie id^ ge!annt imSeben; ba finb bie ©trafen unb ©offen,

burd) bie ber luftige ^nobe unb ber rvilht „©tubent" ge=

sogen, bei ©onnenfd^ein unb 9JionbIid)t. 2Iber onbere

2JJenfd)en fd)ouen au§ ben ^enftern:
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SInberc S[Ren[(i)en oller Drten,

93tn in ber §eimat fremb gcttjorben.

(So tnanbk icf), trenn auc^ anfd)einenb fjeiter, bodE) im ^nnern

tief betüegt, unter ^-reunben unb S3e!annten burcf) bie ©tra-

fen unb ^luren. —
2)er gange gug meiner ©eele neigt über'^oupt föeit mef)r

§ur fölegie aU jum §umor. Unb bocf) lefen fo biete 3JJen=

fdfjen ou§ meinen S3ücf)ern einen „iinöertt)ü[tlid)en §umor"
i)erau§ unb erbauen ]id) an meiner ^eiterfeit. 2(ber e§ ift

biet gröfseren ©eiftern fo gegangen, tpie mir, unb id) nenne

in biefer mir fo ft)mpatt)ifd)en 9f{id)tung unferen unüber^

troffenen @id)enborff. (5r ^at biefe ©eelenftimmung feiner

fonft fo Ijeiteren, frof)en Dtatur einmal föunberbor \<i)ön

föiebergegeben in bem @ebid)te, ba§ er „Sße^mut" über-

fdf)rieben:

Qd) !ann it)o!)I mand)mal fingen,

9«g ob id) fröt)Iid) fei,

S)od) l^eimlid) Sränen bringen,

S)a toirb ha§ ^erg mir frei.

©0 laffen ^iadjügoKen,

©pielt brausen grüf)Iing§tuft,

®er ©e'^nfud}! Sieb erfdjotlen

9lu^ i{)re§ täfigg ©ruft.

2)0 loufdien otle ^ergen,

Unb Sttlel ift erfreut.

2)od) leiner fü{){t bie ©c^merjen,

gm Sieb bo§ tiefe Setb.

Unb ein anbermal fingt er:

©age mir, mein ^erj, it)o§ tuillft bu?

Unftet fc^tüeift bein bunter SBill';

9JJand)e5 onbre §er§ föo'^I ftillft bu,

9jur bu fetbft toirft niemaB ftin.
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föberi lueim id) munter jinge,

Um bie ^Ingft mir gu gerftreu'n,

9fiut) unb f^rieben SKandiem bringe,

%a^ fid) «tele [tili crfreu'n:

f5ra^t mid) erft red)t tief 9?crtangcn

^aä) biet nnb'rer beff'rcr ßuft,

2)ie bie Stöne nid)t erlangen —
2ld), rtier fprengt bie mübe $8ru[l!

S)ocf) td) tüollte jo eine §umore§!e fcfireiben, unb nun

bin iä) mitten in bie ©lecjie I)inetnge!ommen. 5(&er unter-

[ud^en wir einmal, iüa§ benn ein ^umorift eigentlid) für ein

S)ing ift.

®§ gibt in bejug au[ SBeltonfdjouung breierlei S!Jlen[d)en.

"S)ie einen [tel}en über ber SBelt, bie anberen Rängen in ber

50ütte; fie finb l^alb Sßelt-, f)alb §immeB!inber unb bie britten

[tel)en boll nnh gang in ber SBelt. ^n bie zweite Älaffe fallen

bie ^umoriften. ®er wat)U, erl)abene SSJienf cf), religiös i)eiliger,

ptjilofopljifd) SSeifer genannt, ftei)t über ber 2BeIt unb it)rem

betriebe, er i)at bie 3BertIofig!eit unb 9(nnfelig!eit be§ SebenS

erlannt unb feinen SBüIen on biefer ®rfenntni§ entjünbet.

2)ie redete Söeltanfd^auung ift bei biefen feltenen aj^enfd)en

in ^leifd) unb S3Iut übergegangen. (S§ gibt aber fel^r biele

ben!enbe 9J?enfd)en, bie im ®eifte ba§felbe er!ennen, iüie

bie ed)ten SBeifen unb |)eiligen, baf3 nämlid) bie SBelt feine

S3efriebigung bietet unb mir l^ienieben nie finben, \va§ unfere

©eele fud)t. 5lber bieg i{)r ©rfennen I)äÜ ben SBillen nid)t

gefangen; im nöd)ften Stugenblid njerfen fie fid^ n^ieber

begierbeboll ber tt)eoretifd) berfd)möt)ten SBelt in bie 5trme.

(Sie !önnen fid) auf ber §ö^e, auf nieldier ber SSeife unb

ber ^eilige fte'tjen, nid)t bauernb Italien. Unb ba§ finb bie

§umoriften. ®ie britte flaffe finb bie gebanfenlofen SBelt-

menfd)en, bie gufrieben in ben Stag unb in bie äöelt :^inein=

leben, folonge bie ®efd)äfte nid^t ftoden, ba§ $8raunbier

gerötet, 35rot unb ^^leifd) nic^t gu ijoijt greife be!ommen
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unb Qud) bic Stücfe im Jf)cater nocE) „gut gegeben" tuerben.

Sie fiiib bie Cptiniifteu, bie billigen 2^enfer, föäf)renb bie

."gunioriften au§gefprod}enem ^effimiSmuö f)ulbigen.

®an5 üortrefjUd) ^at ein neuerer, menig gefannter

^^ilofopf), llJninlänberv bieje brei klaffen bcr 93ienfc[)^eit ge=

jdjilbcrt. ©ein ^ud) „^f)iIoiovf)ie ber (Sriöiung" ift |on[t ein

luunberlid) Xing, aber tva^$ er über bie 93knfd)en unb nantent=

lid) über bie §umortften üom |3l)iIofo|3l)ifd}en (Stanb|jun!t

au§ jagt, i[t gong üortrefflid). §ören mir i^n: „Xer geroö()n=

Iid)e SJienfd) ge^t ganj int 2ehen auf; er 5erbrid)t fid) nid)t

ben ^opf über bie SBelt, er fragt ficf) meber: luo^er fomnie

id)? nod) moljin get)e id)? Gr f)at feine irbifd)en 3^21^ ini=

mer feft im 3(uge. '^tx SSeife, auf ber anberen Seite, lebt

in einer engen Sphäre, bie er felbft um fid) gebogen f)at,

unb ift flar über fid) unb bie Söelt geiuorben. ^eber üon

beiben rut)t feft auf fid) felbft. 9?id)t fo ber §umorift. Gr

^at' ben ^'i^iß^^^t be§ Söeifen gefoftet; er f)at bie ©eligfeit

eineä erhabenen 3uftünbe§ empfunben; er ift @aft gemefen

an ber 2afel ber ©ötter; er :^at gelebt in einem ^(ti)er üon

burd)fid)tiger S^Iart)eit. Vlnh bennod) äiel)t il)n eine unmiber^

ftel)lid)e öemalt gurüd in bie SBelt. (5r entfliegt ibr, lueil

er nur ein ein^igeg Streben, 'Oü§' «Streben nac^ ber 9^ut)e

be§ @rabe§ billigen lann, unb alleg anbere al§ 2ort)eit üer*

luerfen muf> ?(ber immer unb immer mieber locfen it)n

bie Sirenen gurüd in ben Strubel, imb er tangt unb i)üp\t

im Söeltleben, tiefe Set)nfud)t naä) 9?u^e unb ^rieben im
§eräen."

„?3^an fann il)n ha§ Äinb eines (Sngelg unb einer Sodxter

ber SBelt nennen. (5r gehört jmei SSelten an, weil it)m bie

^taft fel)lt, einer öon i^nen ^u entfagen. ^m g-cftfaale ber

©Otter ftört feine reine greube ein 9iuf öon unten, imb luirft

er fid) unten ber Suft in bie 5(rme, fo oergällt i^m bie Set)n=

fud)t nad) oben ben reinen ©enufj. So mxh fein ^ämon
t)üi= unb f)ergen)orfen unb füt)It fid) luie jerriffen. Xic

®runbftimmung be§ ."pumoriften ift Unluft."

^angjafob, SluSfleroä^Ite Schriften VII. 12
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„9Iber, it)Q§ in if)m nicf)t tpei(i)t unb tüanft, tt)a§ felfen*

feft [te:^t, tt)a§ er ergriffen ^ot unb nidjt mef)r loSlä^t, ha§

i[t bie (Sr!enntni§, baf3 ber Zoo bem Seben üoräUäieljen,

ta^ ber Sag be§ 2;obeö beffer al§ ber Sag ber ©eburt ift."

„Mein er ift fein SSeifer, nodE) tueniger ein iüeifer |)elb,

aber er ift bafür berjenige, tveldjei bie ©röfse biefer JSbeln,

bie ®rt)aben'^eit i:^re§ (St)ara!ter§ öoll unb gon^ erfennt,

unb ha§: feiige ©efü^I, bo§ fie erfüllt, gan§ unb boll nad)'

fü{)It. @r trägt fie al§ ^eal in fidt) unb tüeifs, ha^ er, njeil

er ein DJlenfd) ift, in fid) ha§: ^eal öerft)irflid)en !ann, menn
— ja roenn ,bie ©onne günftig fte^t gum ©ru^e ber Planeten'."

„hieran unb on ber feften (£rfenntni§, ba^ ber Sob
bem ßeben bor§uäieI)en fei, rid)tet er fid) au§ feiner Unluft

auf unb erl^ebt fid) über fid) felbft. 9^un ift er frei öon ber

Unluft, unb ie^t, rtag fet)r §u bead^ten ift, toirb ifjm ber eigene

3uftonb, bem er entronnen ift, — gegenftänblid). @r mi§t

it)n an bem Biif^nb feine§ ^eoB unb belädjelt bie Sorl^eit

feiner §oIb{)eit; benn ba§ £ad)en entftet)t allemal, lüenn mir

eine 'S)i§!repan§ entbeden, b. t). menn mir irgenb etma§ on

einem geiftigen SJla^ftabe meffen, unb eg gu furg ober ju

lang finben. ^n bie geniale ^Relation gu feinem eigenen

3uftanbe getreten, berliert er febod) nidjt au§ bem ?tuge,

ha^ er in bie beläd)elte Sortjeit balb micber äurüdfallen

mirb, meil er bie Tlad)t feiner ßiebe gur SBelt fennt, unb fo

lac^t nur ha§< eine 9hige, bag anbere meint. 9hm fdjergt

ber 9JJunb, möf)renb ba§ ^ei^ blutet unb bred)en möd^te,

nun tierbirgt fid) unter ber Tla^U ber §eiterfeit ber tieffte

ernft."

„%ti §umor ift bemnad) eine fe{)r merfirürbige unb

gan§ eigentümlid)e Soppelbemegung. 3t)r erfter Seil ift

ein unlufttioHeg ^in^ unb ^erfd)man!en ämifd)en gmei SSelten,

unb i^r jmeiter Seil fein rein fontem^Iotitier 3uftanb. 2tud)

in i^m fd)manft ber Söille 5mifd)en ber tiollen ^^eit)eit bon

Unluft unb tränenboller SBe^mut."

„S)a§ gleiche ift ber galt, menn ber |)umorift in bie
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M bhcft ? n jebe erfc^etnung legt er [tili [ein ^bcal an,
unb ferne hedi bagfelbe. ®a muß er lächeln. 9tber algbalb
rtnnert er fi4 ^ie mäcf)ttg ha^. ßeben anlocft, mie un^

bar fcf^mer eg tft tjm ^u entfagen, ha mir ja a le burrfj unb
bnrc^ jungnger mik aum Seben ftnb. ^n benft, [iS

„,2^er 9[)?en[tf)'^eit ganzer Jammer faßt {f)n an.' ®o
berJumor tri jebem (S^arafter, jebem Temperament auf.

f.,l iS^"'
'^^ ^''^ '' ''^'^'' ^°" inbibibueller f^ärbung

fem. ^^ ermnere an ben [entimentalen (Sterne, ben ^er^
nfenen t)eine, ben trorfenen ©^afef^eare, hm gemütboKen
vjean ^^aul unb ben ritterlichen ßerbanteg "

r~f '^V^^ ?''' ^^^ ^^^ §umorift metir oB irgenb ein onberer
©terbltcfjer baju geeignet ift, ein ed^ter SBeifer gu Jrben
sfT a.T''^

^'' uuüerlierbare (frfenntni^5 auf irqcnb einem m Men, [o fliegt ber ©c^et, üon hen lädjelnheitipZ
unb beibe Slugen n)erben ernft. Sann fann ber öumoräum bollen gelben unb 2Beifen irerben"

^V"^nou)t

rrinhS'llf"^^i^'r^'K
'"^^'''^ öelungeue Darlegung main^

lanberg ließe ^ Ieicf)t in§ ^ofitib e^riftlic^e übertragen -

ttl .?t^'"^""'''
^'' j'^^ ^° ^^"^^t '^^^-öenbe 9?ir=

Srl^rStelil^e^^^^^^
""^ ^^^ "^^"-' ^^-^^-'

va S'' rS
"'^'^.^^^^Se^'^e ber ^nber bie ^ödjfte «elo^nung

be§ fcfc^en, ein 3uftanb, in meW)em el „tieber ©eburtno^mex, nocf, Äianf^eit, noct, 2ob" gibt. katürlidT benn
bie %ri.ana i^ ha^ eingeben in ba3 abfolute D^ic^t"^' Unb

tt^d.^t t^'^
*'"^ ^/"^ ungläubigen ©ebilbeten unferer

3eit b^n^ibb^i§mu§ fo toillfornmen madjt, baf3 e§ je^t

b^a mit ber^iumana md^t aucf, ein öefferei i?eben gemeint fabe.
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jum guten 3:on gef)ört, eine 5Irt 58Ubung i[t, om ßnbe be§

19. 3a^rl)unbert§, hen „^ated)i§mu§" be§ 58ubbl]n gu ftubieren

unb über bei: d)ri[tlicl)en .*äated)i§mii§ §11 [Rotten.

^aju fi^rubelt ber 33ubbf)i5mu^3 über üom „9)?itleib",

üon „|)umanität", unb treil mir in unferen S^agen in einem

gangen SDIeer üon Humanität fdjluimmen, mäf)renb 9?o^*

l^eit unb S^eriuilberung ber ^Ulaffen wie ^elfenriffe ring§=

um au§ biefem Cgean ber Humanität fid) ert)eben, — ba=

rum i[t c§ jelU aud) SCRobe geworben, für ben ®ubbf)i§mu§ §u

[djwärmen unb ha^ ®i)ri[tentum gu tierad)ten.

tiefer ^ubbt)i§mu§ tyd nod) gefe^^It, um bie täglid)

modjfenbe (SeIb[tmorbmanie §u fteigern. S3ubbl)a erflärte

ben ©elbfimorb für auf5erorbentIid) üerbienftlid) unb riet

il)n unbebingt an. diejenigen feien feine n:)af)ren SüriQ^^V

fagte er, bie fid) fofort üom 2ehen befreiten, um in bie 9?ir=

wana gu fommen. 9cur feine ^riefter follten e§ nid)t tun,

fie follten fid) auö SJJitleib mit ben onberen 93(enfd}en nod)

einige Qdt üom fyrieben be§ 2obe§ ferne f)alten, um it)nen

feine befeligenbe ßel)re, ben Söeg nad) ber 9cirmana geigen

gu !önnen.

§umanität§bufel unb ©elbftmorb aU 5i5erbienft — eine

foId)e ßef)re tuirb in imferen Sagen üiele 9{nt)änger finben,

unb fie I)at fie bereite gefunben. Unb ha^^ Gfjriftentum mit

feiner Unfterblid)feit ber ©eele, feiner ^ßergeltung im '^en^

feitg, feinen Stieben üon ber 9tute ber 3üd)tigung unb üom
<Bdjtüeüe ber Dbrigfeit, e§ ^afjt nid)t mcf)r für unfere mo*

bernen „33ubbl)iften", fie fud)en i^r §eU in ber ^^rmano.

3a, bie 92irmana auf ollen Gebieten be§ fittlid)en unb fogialen

Stehen?', fie tuirb nid)t fef)Ien. 2)ie „5(uflöfung" mirb fommen,

um bann ber euro|3äifd)en Söelt ben d)riftlid)en ^ated)i§mu§

ujieber in bie §önbe gu brüden.

Qd) merfe je|t erft, ba^ id) in bie 9ieIigion§pt)Uofo|:)^ie

ge!ommen bin. ^Iber fo mad)t'§, mie luir if)n eben gegeid)net,

ber §umorift.

2)orum gurüd gu ben ^^iIofo^I)en meiner ^eimat.
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^d) get)e ha, wo \d) IüoIjuc, ba§ ganje ^ai)x nie in ein

2öirtöf)auy. (Sobalb id) aber I)eimfomme, iuoI)ue id) nid)t

nur im elterlid)en ©afd)QU§, fonbcrn fud)e aud) al^Sbo.Ib eineö

bcr alten Sofnle bey ©täbtdjenö auf, in beneu ciuft ber bier=

öertitgeubc ©tubio fein ©taubquartier getjabt unb bie alte

reid) finb an (Srinneruugen. ©o auä) am 5(benb meiner

3(nfuuft.

S)ie S3ürger meiner §eimot jinb, n)o§ ®[fen unb Srinfen

anbetrifft, gute ^cutfdje uub fouft aud) red)tfd)affeuc ^a=

trioten, trofebem fic anno 48 unb 49 nid)t lueuig „gefrei*

fd)ärlet" I)aben. ^^(Ilein bie alten ^tdjtunbüiersiger finb ja

je^t im 2)eutfd)eu 9ieid)e bie Ijerüorrageubfteu unb ebelften

„5Reid)5freunbe". '^olitifieren unb S3iertrinfen get)ört gu*

fammcn, unb beibey üben anabenblid) üiele meiner „9}?it-

bürgcr". ^C£it)alb traf id) am t)eutigeu 9(benb gar mand)en

in ber ^^ierftube.

(£•§ ift mir feiueilö ein orbentIid)ey Vergnügen, mid)

unter meine ^jiugenbgcnoffcn ju feUen unb ruf)ig il)ren

©ebanfengang ansu^örcn. Uub lueim id) hann mcrfe, icie

„billig ben!enb" bcr bcutfd)e S3üroer unb §aubmcrfer in

einem Stleinftäbtd)en fprid)t, fo fommt mir immer bie (i-nt=

fd)ulbigung, inbem id) mir fage: „2?u U'ürbeft um !ein

^^aar gefd)eiter reben, aU biefc Seute, menn bu, mie fie,

bat)eimgeblieben unb ein et)rfamcr Bürgersmann gemorben

märeft." Uub id) lueifs nid)t, foU id) e§ für ein ©türf ober

für ein Uuglüd t)alteu, iia]^ id) nui)r meif3 unb „gcfd)eiter"

reben !ann, al'3 meine 5?amerabeu, wddje nur bie ^^o\U'

fd)ule Qbgefeffcn I)aben. 32enn id)'y genau überlege, fo

glaube id), ha^ ber'^aucr, meld)cr auf einem red)t einfamen,

abgelegenen §ofe be§ (2d)n:)ar3malbey n'oI)ut, notbürftig

lefen unb fd)reibcn fann, ben tlcinen .Vlatcd)i§mu-3 in flopf

unb öerä l)at unb üon bem Seben uub treiben ber ^ij^elt

fo menig meifj, aU feine ipauSfatie, baf; ber ber glürflidifte

Wann fein muf}.

SSie im Besirte Offenburg, fo Riar uatürtid), mie über=
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QU, auä) 9ftetc^§tag§iüat)I im oberen ^injigtal, bo§ aber

m(i)t §u bem mir §ugebacE)ten SBof)I!rei§ gehörte. ®ie ^aS»

lac^er tüoren be§f)aI6 in ben S3ierf)änfern rütjrig in SBaf)Ireben.

damals iyoren bie Bürger in il)rer SKajorität nod)

liberol. 6rft bie ^a^Diiäinerfroge f)at bie „<Bä)'iüax^tn" oben*

Quf gebrod)t. Unb an jenem 5Ibenb fetjite e§ nid}t an ©tidjel--

reben öon ben onberen £ijd)en l)er, aU [ie einen 3ßntrum§=

fanbibaten in ber 92äf)e tüufjten. Siner meinte: „SBir .<pa§=

Iad)er get}en nid)t nod) Slano[fa!" Unb bod) mar id), ein

§o§Ioc^er, !oum ein ^a{)r gnoor bort getoefen, unb feitbem

ift fdion mand)er in unb um, öor unb l^inter §a§Iad) nad)

fanoffa gegongen, bag :^ei^t er I)at bem £ultur!ampf §tbien

gefagt. ^tber berartige ^f)rafen merft fid) ber beutfd)e ^I)i=

lifter am liebften. ©in onberer §a§Iad)er äußerte: „^d)

mä'^Ie gor nid)t. S)ie ©dj^orjen unb bie ßiberolen üer=

f^redjen einem, toenn'S an§ Sßät)Ien gef)t, olleS, unb menn'g

fertig ift, t)ält feine ^ortei, lra§ fie üerfprod)en t)üt"

%a§> mar bo§ einzige SBort ber 2öeiyt)eit, bo§ iä) on

biefem Slbenb oI§ ftiller 3u'£)örer öernommen. (S§ liegt ein

gro^ ©tüd SBol^rljeit in bem ©o^e. äßie biete SSoIBoer-»

fommlungen ^obe id) fc^on getjolten! 3Bo§ toirb bobei bem
SSürger imb S3ouer olleS üorgerebet über (Srfporniffe im
©taot§t)au§I)aIt, über (gifenbat)nen, 9tmt§gerid}te, §erab=

feUung ber militörifd)en Sienftgeit! Me§ in befter 9lbfid)t.

Unb tro^ alt ber SSert)eif}ungen aller Parteien gatjicn bie

$8ouern jebeS ^o{)r meljr (Steuern, bienen bie ©olboten brei

^at)re in ber Soferne, fot)ren bie (Stfeuboljnen, looljin ber

9Jegierung§= unb ^arteiioinb iuel)t, unb im grof3en unb

gongen ift alle^ beim olteu.

9[Rand)maI, menn mx in hen le^tbergongenen ^otjren

oom Sanbtog au§ in t)erfd)iebene ©egenben §ogen, um 35oIB=

Oerfommlungen gu I)alten, fogte id) ^u einem ober bem
onberen meiner ^loHegen: „^e^t get)t man mieber I)inau§,

üerf^rid)t mit bem beftcn Söillen feinen SSouern oHe^ mög=

lid)e unb fonn nid)ty tjalten."
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@ine einäige 3lu§nal)me auf fird)en^oIitifcf)em (Gebiet

I)at ba§ 3ci^trum in ^reufseu gcmatfit. ^Ran mag über

bo§ 32'^^'^i^^ ^^'^^^ 9lnftd)t fein, meld)er man tv'ül, eine§

ift firf)er, e3 Ijat in ^reufsen ben ©ieg baüongetragen über

ben .Vlidhirfanipf. Unb bie§ 33eifpicl muf3 man fid) überall

ha merfen, wo nod) in ^ulturfampf gemadjt luirb.

^n fojialer unb öfonomifc^er .t)infid)t mii» ba§ SIbo=

rabo, bag man fo oft ben Seuten t}ormad)t, nie fommen;

benn bas @teuer5al)len, ha^i ©olbatmcrben, ba§ Strbeiten

unb "iJfrbeitgeben ttjirb fid) nid)t üiel änbern laffen, unb

politifd)e 5red)eiten l^aben irir in mand)er ^infidjt nur gu

öiele; aber auf bem ©ebiete ber religiöfen g'red)eit lä^t fid)

nod) mand)e§ änbern unb er!äm|)fen. 9JJan muf3 unb föirb

e§ nod) bal)in bringen, bafj im Teutfdien 5Rcic^ feber nad)

feiner 2{rt für hen §immel forgen fann, unb ber ilapu^iner

bie gleid)e greil)eit l-jai, mic ber SBeltmenfd), §u leben nod)

feinem @efd)made unb ©utbefinben.

^n Offenburg fd)Iug ic^ am 5Dbrgen be§ änbern 2:og§

mein Hauptquartier auf für bie ill'a^Ifampagne. Söie frieb*

lid) fa^ e§ bie§mal au§ in ber itingigftabt, menn id) bamit

meinen öinjug om XreitönigStag 1874 oerglic^! ^amd§
gingen bie SBogen bei iTampfc§ gegen hen UItramontani§=

mu§ am I)öd)ften.

^d) I)ütte auf hen 6. ^januar eine grofse SßoIfSüerfamm'

lung nad) Cffenburg auSgefdiriebcn. 6§ mar bie erfte !o^

d)oIifd)e 55erfammlung in einer ©tabt, bie feit 1848 ein §aupt^

ort für liberale Parteitage gemefen mar. 2^arum mollte

man eine ultramontane 5?erfammiung nid)t bulben. Cffen

morb in ben Jagelblättern unb an hQn (Strafjeneden ber

Stabt aufgeforbert, bie „offene 58urg" ben Ultramontanen

gu oerfd)Iicf3en unb bie Gf)re ber (Stabt nid)t befleden gu

laffen burd) eine Qufammenfunft oon „9ieid)lfeinben" unb

„finfteren S^ömlingen".
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Mgemein fürd)tete man im %a.l, ber %a% bon Dffen*

bürg roerbe ein (Sd)Iad)ttag unb iüie §e{)n ^atjxe jubor in

9}lannt)eim „©cfjiuargrDilbpret" au§gef)auen merben.

^d) I)atte am 5ßorabenb in ^a§Iad), n;o id) bie Sonbtogg*

ferien ^UQehxaäjt, beim „^aier" eine 2Sai)Irebe gugunften

meines ^reunbeS, be§ Pfarrers görberer bon ßaljr gei)alten,

ber im oberen 58e§ir! fanbibierte. ©lenb imb obgearbeitet

mar id) fd)on bom Sanbtag ^er, unb in ber 9?ad)t befam id)

[o I)eftigcS, [tunbenlange§ Sf^afenbluten, bafs esS mir tobang[t

mürbe, weniger megen be§ ^Iuten§, aU meil id) in ber 5rüt)e

nad) Dffenburg \ai)ien unb reben follte.

S)ie Seute I)ätten glauben !önnen, id) fei, menn id) nid)t

gefommen loäre, aug fyurd)t weggeblieben, ba feit mehreren

3:agen überall befannt tüax, baf5 bie liberalen bon Dffenburg

un§ bort nid)t bulben wollten. SD^ein Unmo^^Ifein t)ätte man
fo allgemein alä Äanonenfieber auflegen fönncn. 3Ba§ tun?

^n aller ^rül)e lief^ id) ben Dr. §e|3tig fommen, unb

fagteit)m: „®o!tor, id) m u
f3
^eutc nad) Dffenburg. 'Xfladjen

©ie bod), baf3 id) gel)en unb reben fann; fonft binid) blamiert."

^d) fe{)e je^t erft ein, »uie törid)t ber 9Jienfd) oft eine

SSIamage fiird)tet, lueit mel)r aB bie ^t'rftörung feiner ©e=

funbl)eit. ?lber mir äKenfd)en finb eben faft au§naI)m§Io§

bon einer fo unfagbaren (Sitcüeit befangen, ba^ mir foId)e

„33Iamagen", ha?-' ^eif3t 93Io^ftenung unferer geiftigen unb

fittlid)en Dualitäten, and) in geringftem 9J?a|e, um jeben

^rei§ bermeibcn mollen.

®er ^Ir^t unterfud)te mid), erflärte ba» Übel aU golge

bon Überanftrengung unb meinte, ba id) organifd) gefunb

fei, bie 9iebe in Dffenburg riSfieren gu fönnen, mennid) jebe

©tunbe fed)§ 3:ropfen ®igitali§ nä^me.

Tlit einem ^-Iäfd)d)en biefer giftigen, grünen ^^lüffig^

feit fut)r id), blafj luie eine Seid)e, ha§ £al f)inob, Dffen=

bürg gu.

SBenn ber 2)eutfd)e ^ört, baf] e§ irgenbmo S^ratooII

geben fotl, ba brängt i()n fd)on bie 9?eugierbe t)in. Unb fo
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fam e3, ba\] bie 33auern ma[)eul}aft au ollen Stationen in

ben 3ui3 einfticgen, um luenigfteu^^ bie „@ct)rad)t" bon £ffen-
bürg gefe()cn ju l)aben.

C-)icr ging bie Suft \d-)\viü. %m 33Q^nr)o[ [tanben bie

!atI)oIifd)en ^^arteitjäupter ber ©tabt, berftört unb \o hla^,

wie ber ouSgcbtutete «danbibat. (Jg gebe ernftlid)en Spei'
taM f)eute, berirfjtetcn fie mir leife. Giner ober ber anbere
ent]d)ulbigte fid) mid), ba^ er bie ^erfnmmlmtg nidjt mit-
madjen fönnc, meil er feiner Ts^au eiblid) i)ahe oerfpred)en

muffen, fofort nad) meiner S3egrüf5ung nad) .f)aufe gu fommen.
5d) mc-^ ruf)ig auf bie oielcn ^i^auern t)iu, bie mit mir

au§ bem lak gcfommen unb bie fd)(ief]Iid) fo gute g-aufte

f)ätten, me bie rffenburgcr.

Unb ald id) gar bor hm 53af)nI)of I}inau'5!üm unb bie

93kffe bon dauern au§ bem 9iicb unb bem JRebgebirge fal},

bereu entfdjiebene ©efinnung id) nB it)r 58ertreter im ÜaiiO'
tag iuol)( fannte, ha mid) in mir jebe^S S3ebenfen, hen ©in-
marfd) in bie ©tabt 5U magen.

5(n ber ©vi&c bon gut breitaufeub 3?auern 50g ber

Ieid)enb(affe tanbibat unter feinem grof5cn .§ut burd) bie

§auptftraüe ein. ?tlle genfter bi^3 auf bie 5)äc^er hinauf
maren bid)t befe^t bon 9?cugierigen, borab meiblidien ®e-
fd)Ied)tc§, bie bem lampfc 5ufei)en mollten.

Ungeftört rüdten mir in ben großen ^reifönigfaal ein.

Xer 5-üf)rer ber liberalen, 9?ed)tc^anmült ^umiller, erfd)ien

unb erflärte, „mit feinen @efinnung§genoffen ber 3.^erfamm-
lung, bie nid)t geftört merben folttc, anmor)ncn ju mollen".

2;ie 33aueru, bie fo manneSmutig I)intcr mir breiugefd)ritten,

Ratten ämeifello-S „bcru()igcnb" gcmirft. Äur^ bor S3eginn
meiner iHanbibatenrebe mar fiinbau bon .'^eibelberg getoni'

men. Xie 9?ad)rid)t, e^5 foüte fd)arf I)erge§eu in Cffenburg,
f)otte it)n fd)neU nod) bemogen, uneriuartet auf bem ^^lo^e

gu erfc^einen.

3d) fprad) meinem elenben @efunb!)eit§äuftanb ange-
paßt unb aud), meil id) ha?^ ^cuer nid)t fd)üren moltte, gc-
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mäßigt. Öinbau aber m ^^ über ben ßtberalt§mu§ t,er,

unb e§ ^ätte mniQ gefehlt, \o tmre e§
m^^^^^^^fl' 9;

Smmen 3n aner!?nnunö§werter U15eife ma^ne ber liberale

gS)rer feine Seute gur^Rutje, unb bte rieiengro[3e 33erjamm=

lung öerlief o^ne größere ©tbning.

?nie Äatbolüen aber t)atten eine gro^e greube, baf5 bei

%aa \o gelungen. ®te Dffenburger Srünbeten am gleidjen

menb i^ren !ati)oliic^en 9Mnnerüerein. ^te Siberalen aber

Sen tme man i)örte, üon i^ren ^ranen met a^ au§ge=

lad)t, meil fie nad) \o bebrot)üc^en ?lbmet)rgelujten - bie

Ulliamontanen bod) I)atten muffen getüat)ren lagen ^d)

Tam 5lbenb mit meinem ®igitaU^fIäfd)d)en nad) ÄarBru^e^

^
§ier I)atten bie 58in3entiu§fc^meftern, bei benen i^

wobnte m r in meinent Bititmer einen üemen (S^riftbaum

anSbet, um mid) mit einer asei^nad)t§freube äu uber^

af'^en Ä ift mir im Seben nod) nie ein ^^ntr^J^arfer

bor bie Seele getreten, al§ ber an lenem 9(benb.
f\^'^^l'

Qäbrenber S?olBüerfammtung t)erau§!ommenb ftanb m^
iid öor mir im ftillen 3lmmer eine§ IranfenWe- ein friebj

lid ftraWenbcr ei)riftbaum unb ringS um i{)n bie Sod)ter

bei An mlck m öngel be§ S-neben^3 unb ber

^'*Se' Sage barauf fam bie e-ntfd)eibung. ^ fjel

1874 bei ber 2ßat)l burd) mit §ilfe ber gleichen trafte bie

amio 1877 ben 9(u§fd)Iag gegen mid) gaben. Unb öon biejer

tanbibatur roolltc id) eigentlid) er3at)ten.

^ie Sogen gingen brei ^xe fpäter nic^t me^r fo ^o^.

9tm 58aI)nI)of ftanben, al§ id) öon §a§le bat)er gcfat)ren tam

k gieid)en\männer mie bamalä, aber md)t me^r erftoü

unb bla^unb angftüolt unb üon ben ^^^ibern üerW,
|J

nabm für einige 2age Quartier in einem alten ^atrijier^

Lufber ©tabl bei meinem %xnm^c 3ofef ©ottmatb.

'

r^reunb Soef, mein §au§t)err, einft, 3U gleid)er 3ett mit

mir mi ber l niierfität ,
fibeler ©tubio, ie|t memr-ei^er

D onm unb ©tabtrat, t)at ungefähr fo mele ßiigen^eiten
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ober nod) einige mef)r, qI§ idE). 5t6er tro^bem nad) bem
be!annten ©prid)fDort jtüei [d)Qrfe ©teine nid)t gut gu^

j'ammenmaljlcn, fomtneu tuir kibe bod) t)ortreffIid) au§, unb

ber ^o\t\ gehört mit gu meinen Ueb[ten fyreunben. ^d) t)a6e

bie^mal in [einem §aufe nad) be§ 3lage§ I)arten S?Qnbibaten=

mütjen bie angene'^mften ©tunben erlebt. 3^be§ nic^t ber

Iaunifd)e 3ofef öHein ift ha§> Ileinob [eineS §eim§; e§ über=

ftral)lt il)n ircit feine bortrefftidje grau.

Söer bon ben £e[ern mein 53ud) über Italien fennen

gelernt I^at, mei^, ba^ id) hen ^^rauen nid)t leidjt S!om|)ü=

mente modje. 9tber ein foId)e§ DJtufter bon ©onftmut, ®e==

bulb unb ^efd)eiben^eit ^abe id) nod) nid)t gefunben, irie

bie fyrau ©ottroalb in Dffenburg, meldje in biefen Sagen
nid)t nur it)rey 9)?anne§, fonbern aud) be§ unruhigen @o[te§

Iaute§ ^iBe[en bi§ in bie fpätefte 5Jad)t gu crh:agen f)otte.

^d) meifi nidjt, n)a§ fd)on alle§ au§ bem ebenfo Iieben§tuürbig

oly unliebeuümürbig fein fönnenben ^ofef gemorben märe

o^ne biefe ftille §au§|)erle. ®§ t)ätte bieüeid)t, um mit if)m

§u reben, fd)on „mand) Unglüd gegeben".

§ier !am id) jum erften DJiale fo red)t gur 6infid)t, ma§
eine grau eigentUd) für ein ©lud fein fann — unter Xlm==

ftänben. DJlöge bie brobe grau ©ottmalb meine menigen

SSorte t)ier oI§ einen fleinen '3)en!ftein betrad)ten, ben id)

i:^r fe|e für bie bieten unni'^igen 91ugenblide, tüeld)e i{)r ber

„9leid)§tag§fanbibat" in§ §au§ gebrad)t ^at. —
(S§ mar mieber ber ®rei!önig§tag, ein I)eIIer, marmer

SSintertag, an bem id) meinen erften 5(u§faII mad)te in§

®ebiet meiner $ßäl)Ier, bjinein in bie S3erge be§ 9iend)tale§.

(Sine (5ifenba{)n füf)rt feit furgem in biefe§ lieblid^e @d)marä=

lualbtal unb bie brad)te mid) balb an £xt unb ©teile. (Sin*

fam ftel)t hinter bem ©täbtd)en Dppenau 5n)ifd)en fteilen

^^ergen in engem 2ateinfd)nitt ein grofse» S3auernmirtS=

^au§, ein 3JiitteI= uiib ©ammelpunft für bie jerftreuten

Salbemotiner. „ßunt gintcn" lautet fein ©d)i{b. @ar ^affenb

ift biefer dlaxnc in einem 2ale, mo in beg SBinter» rouf)er
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3eit ber 93ergfm! allein nod) an§ genfter pidt unb ben öer=

einfamten S3auer um 33rot bittet.

^m „^-infen" in ^t^öd) follt' aud) id) l^eute mein

Programm pfeifen — ben Söalbbauern in roter Söefte unb

langem B'^^iW)* ober rot gefüttertem 2ud}rode er5äl)len bon

be§ ®eutfd)en 9?eid)e§ poIitifd)en 3u[tänben. 5(ber ni(^t allein

bie Üalbauern toaren ba, fonbern aud) au^3 bem benad)barten

9{mt^5ftübtd)en Dbcrürd) "oa^ gonje ^?lmtggerid)t, 9tmt§rid)ter

nebft (Sd)reiber unb ein ©efolge aller liberalen ©täbtd)en=

:pl)ili[tcr. Unter fotanen Umftänben mürbe bem S^'anbibaten

feine 9?oIIe infofern crfd)mert, aU e§ nid)t feid)t mar, bor

biefem 9lubitorium bie <S>ad)e — gefa^rloy gu befpred)en.

%e\m in ^eutfd)Ianb ift

Wü hei ®efd}icfeg m&d^ten

S?ein eiüiger 93unb ju fled^ten —
Unb bcr ©tnat'SaniüaU fdircitet fcE)nelf.

ferner finb liberale Qulpxex in ber Siegel fel)r t(affifd)e

3eugen, memi ey gegen unfcreinen gel)t, ma§ mir fd)on be§

öfteren an un§ felbft erfat)ren. ^d) beilegte mid) 'öe^1:)alh

auf ba§ „ridentem dicere verum" — unb berfud)te ladjenb

bie 2öat)r!)eit ^u fagcn. CbiuoI)t mct)r benn einmal unter*

brod)en bon liberalem Sßiberfpmd), mar ber ^.öeifall ber

^^auern um fo träftiger. Unb aU am ßnbe bey Siebe? ein

iöäncrlein fid) erl)ob unb bie unrul)igcji liberalen Ferren

jur ®egenrebe aufforberte, fie aber bel)arrlid) fd)miegen, ha

maren bie Sad)er erft red)t auf meiner ©eite, unb bie $ßer=

fammlung bcriicf, um bie ftel}enbe y?cben?art ^u gebraud)en,

glöuäcnb — gläii^enber, oU bie eigentlid^e äBal)!.

iniy id) abcnby au§ bem Zal l)erauggefal)ren unb auf

bie (Station 5(ppenmeier, bie grof^e .'galtcftclle bor ©tra^=

bürg, gefonnuiMt mar, ti-af id) hm pyrennb 9I?eif5, ben ^farr*

I)errn be§ benad)bartcn ®orfey Urloffen. Ör l)atte in 9(ppen=

meier für meine ."sianbibatnr eine fel}r erregte S^erfammlung

gei)alten. ti'i felbft mar nod) boll geuer. ©obalb eine 2Bal)l
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in ber ^JM^e ift, befommt ber eifrige Sqcxx. ein i-üa()rc3 2öa"f)I=

fieber; fein ^nB 5nt)It ftänbig über 80 unb feine fanft geröteten

SSangen iDerben I)od)rot. 3?alb ha, balb bort in ber Um*
gegenb taud)t ber Pfarrer üon Urloffen auf mit feinem oer=

Holten 3l)^'i^'^2^ wtti> i^ci^^ unbermeiblic^en 9?o^rftocf unb

maö)t — in 2ßaf)Ien.

58ei if)m traf id) ^eute einen jungen !at:^oIifd)en 5(bbo=

taten au§ ber babifd)en S^efibenj. Gr tjatte in ber S3er=

fammlung gu 'iJippenmeier ebenfalB reben inollcn, lüar aber

gu fpät angelangt unb je^t ettva§> aufgeregt, bafj er nidjt

me^r gum SBorte gefommen. ^d) begriff feinen ^(rger; benn

eine unterbrüdte 22a{)Irebe ftört bie 55erbauung auf mehrere

Jage, ^d) lub it)n ein, mid) morgen §u begleiten unb feine

9^ebe bann loy^ulaffen; allein er mar unb blieb öerftimmt

unb reifte mit bem 3uge lanbabmärty, unb id) aufmärtS in

mein ©tanbquartier.

®er Qofef '^atte f)eute ebenfalls gu meinen ©unften in

bem Xorfe 'l^urbad} getagt unb brad)te bie beften 58erid)te

bon feiner Sagung. <Bo fa^en mir benn am ?lbenb in feiner

©tube unb er{)oIten un^j beim 93icr, ba§ mir in ber 9M^e
bei bem bemofratifdjcn S3iertLnrt, bem ®eiger, einem t)eitern

33tebermann, f}oIen liefen.

ÜlBit finb nid)t mef)r beim erften &la§;

2)rum fommcn mir an bie» unb ba^.

S)ie luftigen — 5ßoI!§rebner.

Honny soit qiii mal y pense! 58on be§ 2age§ i)iü'^en marb

fein 2öort me^r gef|3rod)en, alle ^oUtif ^örte auf, unb bie

@emütlid)feit na^m alles in 5(nfpi-ud). ©o ging'§ aud) bie

folgenben 9(benbe. ^ie gute ^^'^au föottmolb aber mirb

münfc^en, e§ möge nie met}r eine $Reid)§tagyma{)t fein, ober

ber tonbibat menigften§ mo anber§ logieren.

^er 2)reifönig§tag mar 1877 auf einen ©amStag ge=

fallen unb bemgemäf} am folgenben 2lage ©onntag. ^d)

l^atte auf biefen 2ag grofse ^ßerfammlung in ©d)uttermalb



- 190 —
Qu§gejd)rieben. Wltin %itunh i)atte mir feinen SBagen jur

SSerfügung geftellt, er felbft ging nad) bem benod)6orten 2)orfe

SIgerStüeier, um ebenfalB gu tun, mag id) tat. Mid) beglei=

teten gttjei alte §erren, bie feit hen \edß ^aljxtn, ha id) in

ber ©egenb aU 58olBrebner auftrete, ftet§ bei mir gemefen

tuaren, — ^")uber, ber biebere, lüeitberüt)mte babifd)e S3ienen*

öater, et)ebem SSatjubertoalter unb §err SafteÜ, ber reid)e,

gur dM)e eingegangene S?auff)err, ber nod) mit meiner

©ro^mutter in ®efd)äft0t)erbinbung geftanben, bcibe bie

Sieben§rt)ürbig!eit unb g-reunbüd)!eit — §u ^ferb; 'Xflännti,

mit benen id) bie SBelt bereifen möd)te, umfomef)r, qI§> id)

babei fet)r n)of)IfeiI n:)eg!äme.

®i)e e§ aber t)eute abging, f)atte id) nod) im §aufe be§

(Stabt|)farrer§ ^eliffier ein ®iner mitjumadjen, ju n)eld)em

nid)t ber Pfarrer fonbern feine |)au§^älterin mid) eingelaben

f)atte. Um jebeS 9}Ji^üerftänbni§ gu befeitigen, mu^ id) be=

mer!en, ba^ genannte^ gräulein na^egu fiebrig '^ät)U alt unb

eine Sßerel)rerin meiner— ©d)riften ift. S)ie alte S)ame, Saifer

ift ber ®efd}Ied)t'3name, ift 9^oturbid)terin, fet)r geicaubt in

9tebe unb ^^eber, ein t)oIber 58Iauftrum^f, aber bod^ nod)

üoll ©inn für§ ^)ra!tifd)e Seben

§iefür nur einen fleinen, aber fd)Iagenben 58eleg: ^d)

I)abe bie alte 5)ame, bie mid) gu fe'^en geiüünfd)t, im ber=

gangenen (3|3ätl)erbft einmal anlä^Iid) ber SanbtagSiuat)!, bie

mid) nad) Dffenburg gefü!)rt, fd)nen bcfud)t. ©ie tvax, \va^

feiten üor!ommen inirb, „entäüdt" bon meinem S3ud)e über

Italien unb frogte mid), mit tüa§ fie mir eine ^reube mad)en

!önne für ben ®enu^, ben id) i^r bereitet. — „©triden ©ie

mir," meinte id), „ein ^aar ©ü:üm|)fe!" ®efagt, getan!

Söenige SBod)en f|3öter ert)alte id) meid)e, feine, blaurote

©öden, tvk fie feine S^aiferin fd)öner ftriden !önnte. Unb ha^

@efd)en! ^at mid) !öniglid) gefreut, „^od) etmaS errungen,"

fagte id) mir, „für beinen fo biel gelobten unb nod) me^r

gefd)möt)ten jn^eiten 33anb über Italien — ein ^aar ©öden !"

SKögen anbere Slutoren Sitel, Drben unb SSJJonumente
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erfjaltcn, id) bin gufrieben mit meinen @oc!en, unb ba§ üon

mir fo öiel üerfolgte ®efd)Ie(i)t ber „blauen" S^amen ift ge=

räcf)t. ?J?ögen fie eS banfen bem alten gräiilein am babi)cf)en

Einjigftraiibc, ba5 ben ©c^riftfieller felb[t in ben blauen

©trumpf ge[tedt :^at.

5lber räcf)en muß id) mid) bod) ein föenig an itjr. (Sic

ift bie ßiebenän^ürbigfeit felbft gegen alle ßeute, bie fie mag.

3it biefen geijören aber in erfter Sinie — il)re Äa^en. ^n

bem ^farrt)aufe t)at e§ fid)er fo üiele Slawen, als im ^alafte

^f)arao§ einft 5röfd)e. 3So man fte^t unb gel}t, fief)t man
entmeber Taigen ober ^a|en^aare ober riedit fie. Unb in

einer foId)en Äa^enatmofpt)äre gu binieren, ift feine ^Ieinig=

feit; ein Cpfer, bag id) fid)er nid)t gebrad)t :^ätte, wenn biefe

mafjlofe „Stöberet" in bem fat^oIifd)en ^farr^aufe mir be=

fannt gemefen märe.

Gin raeiblid)e§ SSefen, ba§ bie .^a|en en masse :^egt unb

:pflcgt, unb eine§, ba§ bem @d)nap§glä§c^en t)ulbigt, fjabcn

bei mir „neben einanber feil", wie ber 23auer fagt.
—

3lber fe^t ber 5(bfd)n.ieifung genug ! ^ie dauern :^arren

unfer fd)on lange brauf^en in ber großen 9R^einebene unb

löollen ben .<i?anbibaten fe^en unb t)ören.

3d) t)abe fd)on me^r benn fünfzig S8oIf§oerfammIungen

mitgemad)t, eine befud)tere unb fdiönere aber nie, aly bie

im „9lbler" in bem grof3en £rte ©diuttermalb, an ber .§eer^

ftrafje 5mifd)en bem 9^^ein unb ben 33ergen beS Sün^igtale^.

SIB id) mit meinen ^mei Begleitern anfuhr, mar eine foId)C

9J^enfd)enmenge in bem grof^en 3Sirt§t)aufe unb auf ber

Strafe baoor, ha^ bon einer 3?erfammlung im Qnnern

be§ §aufe§ feine 9^ebe fein fonnte, menn nid)t gmei '2)ritt-

teile ber 5(nmefenben, ot)ne bie Slanbibatenrebe ge:^ört ju

^aben, mieber t)eimfommen follten. ^e^t ^^t^i-' Ö^^^^^^ '^^^

teuer, ^c^ t)atte nur an eine ^erfammlung in gefd)Ioffenem

9?aume gebadjt unb befaf5 ju einer öffentlid)en nid)t bie @r*

laubnig be§ 33eäirfyamte§, meld)e 24 ©tunben suöor einge==

t)oIt werben foK.
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S)a fiel mein 58ücE auf ben grof3en ^ofraum, ber burcf)

bQ§ SBirt^3f)vau§ unb gluei Sf^ebengeböube gebilbet lüurbe

unb bornen gegen bie (Straf3e burd) eine Umääumung mit

^01 abgefcf)Ioffen werben fonnte. 9Jun f)atte id) ben gefe^=

lid) öerlangten „gefd}Io[fenen 9iaum", unb mir unb ben

33auern mar ge'^olfen. ^d} ftellte mid) auf bie ©tiege eine§

ber®ebäube,bagbenS;an5boben entf)ielt unb äugleid) XabaU'

fd)o|3f mar, bie 3u^örer füllten ben lueiten §ofraum unb bie

^enfter be§ (yaftl)aufe§, unb braufsen auf ber ©tra^e, üor bem

berfd)Ioffenen ©itter, ftanben bie f^rauen unb ^lii^gfi^ouen

be§ iorfeS in i^rer Iid)ten, malerifd)en Sanbe§trad;)t. ©o
marb im freien, am 7. ^i^nner, meine ^anbibatenrebe in

©d)utterlt)alb gehalten, auf einer alten ©tiege, unmittelbar

imter bem '^a<i)e, mit beffen B^^Q^^" ^'^ "^^^ ^M^ "^^^ ^^'

fed)te§ ^opf unb §änbe be§ langen 9f?ebner§ öfter§ in S3e=

rüfjrung famen. —
3d) bin überzeugt, ba^ in fener ganzen SBaPampagne

üon 1877 feine Söa'^Irebe in fo eigenartiger, t)oI!§tümIid)er

5Irt im gangen 2)eutfd)en 9ieid) get)alten mürbe, maS ßoM
unb ©tanbort be§ 9iebner§ betrifft, mie bie in ©d)utter=

malb. 9Iber bie maderen ©d)uttcrtDäIber l^aben e§ oud) aw"

erfannt, mie ber ©tiegenrebner fid) abmül)te, im freien gu

fpred)en, unb faft au§na{)m§Io§ nad) §unberten für ii)n ge=

ftimmt. Unb al§ id) gegen Stbenb burc^ bie ©traf3en ging,

um mir ha^ ftattlid)e ^orf anäufel)en, ba famen bie guten

Seute au§ it)ren ^öufern "^erauS unb grüf^ten mid) freunblid)

mit treuem .t)anbfd)Iag, luie einen alten 93efannten. ^d)

nä{)me fein 5Reid)§tag§manbat um ben fd)önen 2ag, ben id)

bamalö in ©d)utteriualb erlebt I)abe.

®od) barf man feinen %aQ bor bem 9lbenb loben, unb

ber 5Ibenb mar nod) ein red)t ^eifscr. ^d) folltc in ber ©tabt

felbft bor ben fat^oUfd)cn bürgern meine 2Sat)Irebe t)alten,

— für einen bereit? mübe gerebeten ^Tanbibaten feine Meinig»

feit, ^enn je^t galt e§ erft, „alle Suft unb allen ©d)merä

äufammenäunet)men", um bor ©tobtieuten SSeifaU gu ge=
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toinneii. 5)a§ @prid}i-üort fagt ^wax, ha^ bog Se[te §ule^t

länte, aber bieSmal mad}te id) ba^felbe grünblid) jufdjanben.

^d) ttteifj iüd}t me!)r, luaS id) dkg gerebet tjahe üor beii lieben

Dffenbiirgem, benen einige ^dbliberale unb (gogialbemo'

fraten fid) angefd}Iof[en Ratten, nm i>Qn ultramontanen

Äanbibaten gu ^ören — nur |o üiel n)eif5 id) nod), baf5 id)

^erglid) fd)Ied)t ge[prod)en f)abe, tro|bem ber rebegemanbte

S^orftanb be§ $ßerein§, §err f^'^^^^^Qi^t ^t'^^i^o, ein .§od)

meinen SSorten n)ibmete. 2)ie guten Ferren ^aben jebod)

^ö[e§ mit ©utern üergolten unb bei ber Söat)I ben legten

S.lJann für mid) in'g @efed)t gefüf)rt. Tlu felbft aber tt)arb'§

an jenem ?tbenb er[t tt)ieber mobl, aU id) mit greunb ^o[ef

im ©tüble faß — „in finjlerer 93^itternad)t". —
SSä^renb id) am fommenben 9]brgen, bi» \pät in ben

jungen Jag hinein, n>ad)enb auf meinem Sager ruf)te, mürbe

in mir fo red)t Iebt)aft ber Q^ebanfe rege, tnie eigentlid) "oa^

^oUtijieren unb Äanbibatenleben eine ber gröi3ten ^umm=
I)eiten fei, bie ein 33knfd) in unferen Sagen begef)en fann.

2Ber je einmal 9D?acd)iaöeni§ 58uc^ „ber f^ürft" gelefen t)at

unb mei^, mie ju allen 3eiten bie ^olitif im ©rofjen ge=

trieben mürbe; roer fie^t, mie bie poIitifd)en ^^arteien ein=

onber in ben öaaren liegen, oft nur für bie ^ntereffen t)ö'^erer

Dirigenten, unb mie ha^ arme, im Sd)meiBe feincö 3(nge^

fid)tea arbeitenbe unb barbenbe 5ßoIf ftet» ben ^rügeljungen

fpielen muß, ber fann fürmal)r oon Dummheit reben, menn
er aud) nur im kleinen mittut. Unb ba id) in meinem Seben

fd)on me{)r benn eine gro^e 2^umml)eit begangen f)abe, fo

bin id) aud) in§ poIitifd)e Sager gefallen unb liege feit ^n^i^en

barin aß gemeiner Sanb§fned)t unb fat)re, mie anbere Seute

aud), mit bem ©piefj im poIitifd)en 9^ebel ^erum.

^n biefen unb ä^nUd)en ©ebanfen ftörte mid) mein

©aftfreunb mit ber ilJelbung, e§ fei ein 58auer unten oon

(^oIbfd)euer unb frage, ob id) am ^J^ad)mittag bie 33erfamm=

hing rid)tig f)alten mürbe. So lourbe id) aul meinen anti=

poIitifd)en ©ebanfen mieber mitten in§ politifc^e 2thtn t)in*

^an§jafo6, Sluägeroä^Itc Schriften VII. 13
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eingeworfen. 3^ [tt^o^ ouf, Qah bem S3auer§mann äufagen^

ben S3efd}eib unb fu^r am 9^ad)mittag mit ^ofef §ur be-

[timmten ß^it ^^^ ®orfe ©olbfcfieuer gu, uniüeit ^e'^I in

ber (äbene gelegen, in ber SJiitte glüeier anberer 5)orfjcf)often,

benen mein SSefud) gIeid)faIB galt unb bie oud) nad) ®oIb=

fd)euer gelaben maren.

^m grofsen Sßalbe üon Dffenburg begegnete un§ ein

^u'^rmer!. ®§ mor ber 9?otar ©erger, einft al§ foId)er in

meiner ."peimat ^a§>\aä:), je^t feit Qat)ren in ber i!rei§ftabt

angeftellt unb ber erften Siberalen einer — ein alter f^reunb

bon mir. Söie oft jogen mir gu 5tnfang ber fedjjiger ^af)re

über 33erg unb 2:al on ber oberen ^ingig miteinanber auf

bie ^agb! Sßie mand^en ftillen, frieblid)en 5rüt)iat)r§obenb

I)obe iä) it)n begleitet auf ben ©d)ne|5fenftrid) om 33ir!en=

tvalh oon §offtetten!

§eute iagten n:)ir, §mar freunblid) grü^enb, aneinanber

öorüber, Stimmen fud)enb für feinblidje Parteien, för t)atte

bie S)örfer, bie id) befud)en mollte, eben buri^fatjren unb

9BaI)IäetteI für ben liberalen Äanbibaten aufgeteilt.

Unb ber liberale Jlanbibat felber, ber Dberlanbe§ge=

rid)t§rat 58är in J?orBrut)e, wie lange fd)on finb tt^ir un§

befreunbet! 2Bie manchen luftigen S^iitt, t)od) gu 9?o^, :^aben

mir bor gefin unb met}r ^a^^ren in unb um SBalbgfjut au§-

gefü'^rt! 3Bie mandjen 5tbenb im engen greunbe§!reife bi§

3Ritternad)t gugebradit unb gefd)er§t unb gelad)t nad) S3ören=

art ! .<peute ftef)en mir an ber ©l^i^e ätueier feinblid)er ^ar*

teien, unb n:)äf)renb anno 1874 bie (Stimmzettel bie ©djlad^t

fd)Iugen, manberten loir in aller greimbfdjaft auf ber ^aifer*

[tra^e ber Sf^efibeng!

5Iber fo foUte e§ fein! @§ tonnen ja gmei 9[Renfd)en

:poIitifd) ober religiös berfd)iebenen S3e!enntniffe§ fein unb

bod) gut greunb, meil fie |)erfönlid) fid) gefallen, ^d) tjaht

ha§ nie leiben mögen, einen Wann auf bie ©eite gu fe|en,

ben Umgang mit if)m §u meiben, meil er nid)t bie gleidje

religiöfe ober |)oIitifd)e 9(nfd)auung t)at. 3Sa§ foIUe au§ ber
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SBelt ruerben, trenn eg feine üerfdjiebenen S3?illen§nd)tungen

unb nid}t §it)ei= unb mefjrerlei 9(njid}ten gäbe ! ©omenig alle

9JIcnfd}en ©d)nl)mad)er ober ©djneiber fein fönnen, ebenjo-

luenig fönnen alle in ^olitif anf bie gleid)e Slrt reben unb

benfen. ßg njöre ein fd)recnid)er l'>ied)anigmu§ auf Grben,

Menn alleS über einen Seift gefd)Iagen märe unb bie i^ui-

^eit be§ menfd)Iid)en 2BüIen§ nid)t ejiftierte unb nidjt re=

fpeftiert mürbe.

2)er menfd)Iid)e SBille ift bie einzige Wadjt, bie ber

(Bd)öp\ex neben ber feinigen frei fd)alten unb malten lä^t.

2)arum ref|)eftiert er bie menfd)üd)e grei^eit aiidj auf it)ren

^rrmegen • unb läßt regnen unb bie (gönne fdjeinen nid)t

blo^ auf ©eredjte luxi) Ungered)te, fonbern aud) auf ^rote=

ftanten unb £at^oIifen, ^uben unb Reiben, auf Siberale

unb Ulti'amontane. —
©0 mie f^reunb ©ottmolb unb id) tägüd^ bor bem 3öaf)t

tage hinaufgingen, um ha^ SSoIf gu geminnen, fo mad)ten

e§ bie f^üt)rer ber S^emofraten unb Siberalen ber ©tabt

aud); alle marben um bie 93auern, f^rei^eit unb 5ßoIf§mof)I

öerl^ei^enb unb fd)öne uneben bem gemeinen SOZanne gebenb.

„?trme§ S?oIf," bad)te id) in biefen Sogen mieber öfter§,

„ma§ mad}t man bir alle§ bor ! Unb bod) fann fein friebiid)er

Äanbibat bid) bon beinen ©orgen befreien!" 2Ba§ bem
fjeutigen S3ürger unb 33auer bie meifte grei^eit unb 3So:^I=

fa^rt gebrad)t t)at, mar bie gro^e frangöfifdje 9?eboIution

ber neunziger ^atjit be§ borigen I^Q^i^^unbertS. 9t6er nid^t

olle 9ieboIutionen gelingen unb menn mif3lungen, merben bie

®inge in ber Siegel fcf)Iimmer aU bort)er. —
SSir fol^ren um bier Ui)x be§ 3tad)mittag3 an bem be^»

^eic^neten 5?erfammIung§lofaI in ©olbfc^cuer, einem SSirt§=

f)aufe on ber Sanbftraf3e, bor. ^eine ©eele läfjt fid) meber

im ^oufe, nod) auf ber ©trafie, nod) im S)orfe fe!)en. Me§
fd)eint ouggeftorben ober auggemanbert gu fein. Unb bod)

foll f)ier eine grof3e S?oIf§berfammIung ftattfinben? äöä^renb

ber Slned)t bie ^ferbe ou^fpannte, fanbte id) ben ^ofef in
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bie ©tube, bamit er briuiien j'djaue, ob Seute ha lüären.

6r tarn mit ber SfJadjridjt, bafs feine Tnen[cf)Iid)e «Seele, ni(i)t

einmal eine 2Birt§feele, gn fe^en fei. äßir fcl)auten einanber

Iäc£)elnb an. 9(ber e§ \vai feinem recf)t um§ Socf)en, unb

jeber bacfjte im [tillen an bie SSIamage, bie I)ier mof)I unfer

i)arren follte.

9Jieirt g-reimb fd)Iug üor, in§ benad)barte S)orf SlJiorlen

f)inabäutüanbern imb fo bie ß^it etn)a§ obgumarten. 5tB

trir in ber ^ämmernng auf ber breiten ßanbftrafje gingen,

erfa^en tuir in ber gerne einen SJJann be§ Söegeg batjer»

gießen. „2)o fommt bod) menigfteng einer/' fagte id), unb

i)offnung§üon gingen mir bem ilommenben entgegen. ®§

mar ein §anbmerf§burfd)e, ber un§ anfod)t. Ö5etöufd)t

§ogen mir meiter, nad)bem mir bem ^ßagabunben feinen

3el)r|3fennig üerabreidjt. „9lber bort unten fommt einer/'

rief ^ofef nad) einer ä'öeile, „bag ift fid)er ein 33auer§mann,

ber §ur S5erfammlung baljerfdjreitet !" ©g mar abermals —
ein ^ed)tbruber.

S3alb barauf erf|3äf)en mir mieber ein menfd)Iid)e§ SBefen.

2)o§ merbe bod) mot)I enblid) einen ^u^örer abgeben, I)offten

mir. (Sr nat)te, id) fannte if)n fogar — e§ loar ber (Sot)u

meines früt)eren §auptlet)rer§ §eim in §agnau. (Sr amtete

in äRarlen aU gmeiter §ouptIe:^rer, mar aber fid)tlid) in

5ßerlegenf)eit, mit mir gufammenäufommen. ©g mar bamaB
felbft für einen £el)rer gefä^rlid), ultramontane S3efanntfd)oft

ju I)aben. ^d) fonnte e§ il)m ba^er nid)t berübeln, baf3

er fid) nad) furjer 33egrüf3ung brüdte unb feine ©übe bon

einer ^erfammtung f|)rad). ©ein Sßater, ein freu^braber

SUlann, mar 1874 bon §agnau berfe|t morben, meil er gu

hen „©d)mar5en" get)alten I)atte.

^mmcr ftiller iburben ^ofef unb id), unb immer graufiger

trat ha^ ©efpenft ber S3Iamagc bor un§, immer mel)r fam

ber 58auer§mann, meld)er am SObrgen mid) nod) eingelaben,

mir aU 9J?e^f)ifto bor, ber angeftellt gemefen märe, um mid)

ins SSerberben gu loden.
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(So gelangten tt»ir nad) ä)?arlen. ®Ietd) am (Singang ift ha§

®Qftf)au§ 3um Cd)[en. ^er Cdjfeniuirt 5-ef)venbad) i)at |einer=^

geit mit ^ojef in Cftcnburg einige ftlaffen anf bcm ©timnafiuni

ftiibiert nnb bevf)alb luill biefer bei it)m anfet)ron. i^d) bitte

i^n, bod) \a ju fd)iueigcn, baf] id) bcr 9kid)ötagyfanbibat

fei, bamit ber 3M\m ben nnglüdlidjen SSoIBrebner — o^ne

3?oIt nid)t [e^e. Wii treten ein. '^n ber [d)on t)om Petroleum

erleud)teten ©tube fi^en ber äöirt nnb ber ^oligeibiener

be§ ^Xorfe». ®ey SSirtg 3:öd)terlein, ein Iieblid)e§ SBefen,

frebenjt un§ fd)äumenbe§ 53ier. ^l}x Sßater fdjaut meinen

^reunb iuieber()oIt an, enblid) erfennt er if)n. „©rii^ öott!

9tud) t)ier, i^err Oiottmalb?" fragte er. „^s(^," meinte ^ofef

fleinlant nnb fd)iüieg, nm ja nid)t auy ber Sd)nle gu fd)ma^en.

„SBoIIte eben nad) ©olbfdjeuer," rebete ber Cdjfenföirt

meiter, „e§ foll bort eine 35erfammlung fein; ber "iJlbgeorbnete

§an§iafob fommt ja bort^in!" — „<2o?" repligierte ^ofef;

„aber id) tomme üon @oIbfd)ener ^er unb I)abe nod) feinen

i1knfd)en gefel)en." ^d) Iaufd)te f)er,3fIopfenb anf be§ Cd)fen=

roirtS ^IntiDort, nnb ^ofef tat einen feften Sd)hid, nm nnter*

be§ in§ @Ia§ fet)en gn fönnen, ot)nc rot gu loerben. „3^a,"

fo Hang ber Crafelfpiiid) beS ^^ricfter§ be§ 33acd)n§ unb

ßiambrin§, „jegt fommen nod) feine Seute. Sie meiften

orbeiten branden am 9^t)ein, wo ha?^ le^te §od)iüaffer öiel

gu tun gibt, an f>-Iu^= unb ^-elbbauten. Sparten ©ie nod)

eine ©tunbe, unb eg tüiih ?JJänner genug geben."

3d) I)ätte au§ bem Cd)fentmrt gel)renbad) oon 9J?arlen

gerne fofort einen GngeUuirt gcmad)t, menn';; auf mid) an=

gefommen märe, fo freubig bcrnaf)m id) feine $5otfd)aft. ?(ud)

ber 3ofcf lebte neu auf, unb er ftcüte mid) nun al-^balb bem
übenafd)ten 9?ot^eIfer oor. 9Jiit it)m traten mir ben Mdroeg
nad^ ©oIbfd)euer an. 2)ie Strome loar bereite belebt oon

gufjgängern unb '®ügcld)en, unb al§ mir gu bcm üorf)er

menfd)enleeren ijorf unb 3^i?irtgl)au§ famen, lebte e-5 mie auf

einem fleinen ^a{)rmarft. 9(m 3?erfamm(ungöorte maren

olle ßitnn^ei^ öidjt ooll, ebenfo bie ^au^oflur, unb eine Ipibc
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©tnnbe fpäter aiicf) ber §of unb bie onfto^enbe Sanb=

fä-a^e.

5)ie guten Seute flattert, lüeil e§ Söerftag unb öiele

an ben Uferbauten be§ 9il)eine§ tätig maren, i^re £age§*

orbeit üollenben müf[en, waren erft bei ©inbind) ber9^acE)t

!^eimge!et)rt, unb I)atten fid) umgefleibet unb erfcf)ienen nun

ma[fent)a|t, um ben S!anbibaten fennen gu lernen, ^ä)

freute mid) je^t um fo mef)r, je größer öor^er meine Slngft

üor Blamage geioefen föar.

^d) fonnte mid) ben 9)^ännern, bie mid) fd)on öftere

in hen Sanbtag getüät)It, ober meift nod) nie gefet)en I}atten,

aU einen ganj alten ^^etannten Dorfteilen au§ ben lagen

meiner frül}eften ilnaben^eit. ^m £)erbft, tuenn im oberen

Äingigtale bie 33äuerinnen baran benfen, i^r ©auerfraut

eingumadien, "Da fommen aul hen brei 2)örfern, in beren

mittlerem id) I}eute bie S5erfammhmg abl^ielt, bie S!raut=

bauern unb füf)ren auf äal)lreid)en Ä^agen bie itrautfopfe

gum MaxU meinet @eburt§ftäbtd)en§. äBenn fic bann gegen

5(benb einführen in bie Shio^en, erwartet fie bie (Sd)ar

ber 33uben, um il)re ^ferbe au§5ufpannen unb reitenb in

hen SÖirt^ftall gu oerbringen, ober it)nen gegen einen ®rofd)en

Qotjw äu t)elfen, bie <ilrautfö|jfe abgulaben unb ju §unberten

auf bem 9Jtarftpta^ aufäufe^en.

Unter biefen Änaben war bor breif3ig ^ö^^J^'^J^ QUtf) id),

„ber S3ede=^i)ilip|3le/' ber erften einer, bemüt)t, bie 9tö^Iein

ber 58rei§gauer gur Jränfe unb in bie ©tälle §u reiten unb

nad)t)er S^rautföpfe auf^ubeugen in ftoljen ^t)ramiben. ^eute

ftanb er üor jenen dauern unb it)ren 9fad)fommen aB $Reid)3=

taggfanbibat unb entwidelte it)nen bie t)öd)ften poIitifd)en

®üter ber beutfd)en 9Jarion, ia^ ^rautbüblein bon bagU'^

mal; unb aU biefe?^ füt)rte er fid) in feiner 9^ebe bei feinen

^u^örern ein. 9J?and)er berfelben, je^t ©reiy in (5über=

t)aaren, trat nad)t)er ju mir unb beftötigte, loie aud) er in

jenen Sagen fein 5lraut in meine ^leimat gefüt)rt l)abe imb

nod) tue ober tun laffe burd) feine ©öt^ne. Unb bie Äeute
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f)atteu i^re I)cne greube an i^rem efjemaligen 9?ettiungen

unb 5?rautauf[e^er.

©0 mii'djtcu fid) Ijiei mit beit ernften @ebon!en be§

l^olitifdieu .^'anbibatenleben§ luieber Iieblid)e 3ugenbcrinne='

rungeii unb mQdjten mir hen ^(benb unter ben braöen ßeuten

äufjerft augeuet)m. ßmar f)atten So[ef unb id) geglaubt,

bei guter 3eit ^eimfetjren unb in ber ©tabt nod) einem

größeren Bongert aniDoI)nen ju fönnen, um bort ^u geigen,

baf5 ber S^onbibat aud) ©inn für „guten Jon" l)ahc, allein

burd) ben [pöten beginn ber SSerfammlung in ©olbfc^euer

!am e§, bafj mir erft in tiefer Ü?ad}t bie ©tabt tt)ieber erreid)ten.

StQum fafjen luir f)ier im ftillen |)au§frieben, alo gnjei

^arteifreunbe I)erbeiciltcn unb ha§ liberale ©tabtblatt, btn

Drtenauer 58oten, brad^ten mit einer ?tnfrage öon feiten

ber liberalen f^-ütjrer an ben bemofratifd)en .tanbibaten unb

an mid):

1) £)b ea mo^r fei, ha'Q wir beibe eg üor^er au^gemadjt

fjätten, ba^ ber ^emofrat, 2anbtag§abgeorbnete unb

9fted)t§an»DaIt üon geber in 93iannl)eim, al§ britter Äon=

bibat auftrete unb fo bie liberale Partei fpalte?

2) Dh e§ n)üf)r fei, ha^ mir beibe in Dffenburg am fed)ften

eine 3ufammenfunft gei)abt tjätten?

©ie :^ätten, fo ^ie^ e§ meiter, in (Srfo^rung gebrad)t,

halii id) oor einigen Jagen in §a§Ie bei ß^ampagner ben

%lan oerraten unb bereit» befagten 3Bein auf meinen ©ieg

^in getrunfen t)ätte.

„2öat)Imanöi)er !" rief id), nod^bem id) gelefen, unb lie^ mir

bie 9?ad)trul)e nid)t rauben. ^(nbernSagg in ber erften fyriit)e

ftanb id) im betreffenben 9?eba!tion§bureau unb bementierte,

unb ber Xemofrat, telegrapf)ifd) üon ber ^aä)e benad)rid)tigt,

bepefd)ierteäurüd: „^^on^Ibi^Sej^iogen!" Unfere 2)ementig

famen fo nod) am Xage oor ber ^Jöaf)I im gleid)en blatte.

9hir eine§ entfprad) ber 3Sa^rt)eit, ha^^ id) Gf)ampagner ge=

trunfen f)otte. (5» »uäre bie» für einen armen iKeid)ytagi=^
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fanbibaten ein tt)at)rer grebel getnefen, toenn md)t ein greunb

unb S5etter unb §it)ar ein — (Sr§Ii6eroIer, ber Sreugnjirt bon

§agle, if)n begatilt I}ätte. S?om ©ieg n)or aber mit feiner

©übe bie 9^ebe, boS würbe fc^on ber ßfiampagner^^rebenjer

nid)t gelitten I)aben. Unb ein Sl'anbibat, ber im gleid)en

SSegir! fd)on einmal burdjgefallen, mü^te ein |ef)r billiger

2)en!er fein, n)enn er bom „©iegen" f|)räd)e.

®er freunblid)e Sefer fiet)t, mt bornig unb müt)eboII

fo ein Äanbibatenleben i[t bi§ in bie tieffte ^Jlad)t hinein, unb

roirb fid) fe[t bornef)men, nie biefe SÖege gu luanbeln, Jonbern

fern bon ^oliti! in ^rieben feine „Rettung" gu lefen. unb

ju beulen: „SDiefe 3:orI)eiten überlaffe id) anbern!" —
3lm legten Sioge bor ber 3Bat)Ifd)iad)t follte id) abermaB

unter 33egleitung bon §uber imb ©aftell gmei S^erfamm^

lungen "polten im unteren 3iend)tale, in ben Dörfern ©tabel^

f)ofen unb Ulm im 'jJImt Oberfird). Unb m^^eloä fu^r ic^

mit meinen gioei olten §erren per S3at)n am 9^ad)mittag gu*

näd)ft nad) ©tobeltjofen. S^roijbem eg abermaB SBerftag Ujar,

t)atten bie Sanbleute fid) bereits berfammelt in bem n^eiten

SoM eine§ liberalen 93ierbraxier§, unb aud) ein ©enbarm
l^atte fid) eingefunben — eine mir bei hen 58oIfgberfomm=

lungen im 9lmt Dffenburg unbcfannte ©rfd^einung.

Qd) mufj "oa ben ^^eamten in Dffenburg ein Kompliment

mad)en, hall] fie mir §u meinen bieten $ßerfammlungen nod)

nie einen SBöd)ter beg ©efe^e§ fanbten. (£'y ift für mid) biel

beffer. ®enn fo oft id) berartige fieute fe()e, tuerbe id) biet

mati^iöfer unb fpit^finbiger, unb ba§ ift nid)t oI)ne ®efa^r,

luie id) aug (I-rfat)rung iueif5. ®er ®enbarm in @tabeIt)ofen,

tüofjl gefd)eiter aU fein Entmann, 30g, nad)bem er nur

iuenigey bon mir get)ört, ab, ot)ne irgcnbn)eld)e (Sinfprad)e

.(^u ert)eben.

33alb mar meine 3^ebe t)ier fertig, bie ^Bauern befriebigt,

unh id) beftieg ein bor bem 3Birt§t)aufe bereitftef)enbe§ %ü1t)i'

mer! unb rollte nad) Ulm. 5(ud) I)ier maren SJienfc^en genug

berfammelt, aber id) tonnte nod) nid)t ^um SBort fommen,
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bemt eä faiib in beu 'tRäumtn, rt)eW)e für mid) beftimtnt

luaren, eine .»poläoerfteigemng ftatt, luelcfie jid) ungeiüötju*

lid) in bie Sänge 50g.

„<2d)on Juieber ein §inberni§!" bod)te id), unb gab

mid) unmillig inS Sl^arten. @o ein Stanbibat muß fid) öiel

gefallen laffen — bis er geiüäl)It ober burdigefallen ift. @rft

min bcr 53aucr nod) fein Sdjeitfjolj, feine Stellen ober ^rügel

f)aben, el}e er ben 5tanbibatcn anf)ört. Unb iuä()renb brinnen

bie ©ermanen be» ncun3e{)nten ^ti^v^unbertS ^fennigmeife

fid) um ,§oIä fteigerten, ging id) mit rcid)§beiuegenben @e=
banfen im Xianggang auf unb ah unb befa^, aU meine 9?ebe

parat, aber bie Steigerung nod) nid)t gu (jnbe mar, in ber

Dämmerung nod) jriird)e unb ^farrt)au^3 beg ^orfe».

§ier, im le^tcrcn, überfiel mid^ ber 9?eib. 2^er nod)

junge ^farrt)err, Grbrid) ift fein 9came, l)at ein Vi^äd)tigey

§ou§ mit fel)r feftem, bel)äbigem ßinfommen. ^d) bin aU
Pfarrer ein armer Sdjiuder. 9}tein einziger 9?eid)tum ift

bie fd)öne Sage meines ^farrbörfd)en§ am 53obenfee, unb
menn id) nid)t mit ber g-eber Don 3eit gu 3cit einige ©rofc^en

öerbicnte, fo müfste id) oft I)albf)imgrig au§ meinen genftern

auf ben blauen ©ee unb bie buftigen Sc^iuei^erberge fc^auen

— unb aller i~-^umor märe gu Gnbe. Senn nie mirb man
hen fKeij ber dlatm fd)mer5lid)er fül)(en, aU mcnn man mit

DJiangel an ©elb gu fämpfen f)at. Unb bod) ift mir ein ^öo^n»

fi| mit e^rlid)en (2d)ulben lieber aU eine reid)e ^frünbe
in einer unfd)önen ©egenb. Ser Pfarrer üon Ulm aber ^at

5?atur unb ©elb in fyülle, unb be§f)alb regte fid) in bem armen
9ieid)gtag§fanbibaten ein flein menig ber 5?eib, obtuo^I er

fonft nid)t Ieid)t einen 9JZenfd)en um feines @elbe§ allein

beneibet^.

9(B id) äurüdfe^rte, mar bie §ol5oerfteigerung abge=

laufen, unb id) tonnte auftreten. a^i>äl)renb nad) mir ber

SanbtagSabgeorbnete beS 'sßejirfS fprad), ging id) in bie

1 2)er beneibete ^^farrer ftarb \vcmc\c ^afjre fpäter unb all

feine ^fan^ertlid){eit ^atte ein fvül)e§ (Jnbe.
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SBirtsftube unten unb aJ3 ju 9?acf)t, ft'aftanien unb 3Bein.

S)a fomen ^löpidf) gntei ^Bauern ou§ ©tabel^ofen, mo i(f)

om S'Jad^mittag gefprorf)en f)atte, unb melbetcn, baf^ e§ gleid)

nacf) meinem SBeggang einen lüdjtigen £ärm abgefegt f)abe.

®er Sterargt au§ bem 5lmt'?ftäbtd}cn fei gefommen, ba bie

33ouern nod) beim ®Iafe beifammen fafsen, unb I)abe ii}nen

einbringlicf) 5ugefprod)en, mid) nid)t ju lDäf)Ien. ^HS §QUpt=

argument f)ätte er fd)Iie^Ud) borgebrad)t, id) fei ja fd)on

äföeimal eingefperit getuefcn. ®o§ mar ben guten S3auern

poiel, unb fie brot)ten bem ^^ieI)bo!tür mit §inau3tüerfen,

wenn er nid)t auf bcr ©telfe abzöge — ma§ er al§ ber ®e=

fd)eitefte aud) tat; benn bie ^Bauern jener ©egenb bauen

unb trinfen einen ftarfen 3Bein unb berftef)eit menig ©pa^.

9?ad)bem ber beftiale 9Jkbifu-3 W^ g-elb geräumt, eilten

^mei SJfönner fofort nad) Ulm, um mir foId)e§ ju üermelben,

mobei ber @pred)er bcrfelben mid) ftet^! mit „§err ®eiftlid)er

$Rat!" anrebete. ^d) mu^te Iad)en, "oa^ ber befd)eibene

9Jiann mic^ äum ©eiftlic^en 5Rat mad)te; eine SBürbe, bie

id) nie erreid)en merbe im öeben, ba Diele Seute mit Siedet

meinen, id) fei ein fe^r fd}Ied)ter Übtgebcr.

9(1^ id) bem freigebigen S3auern bemerfte, id) fei nur

Pfarrer, meinte er, ha^ fei gleid), gu if)nen fei id) jebenfalB

alö gciftlidjcr 9iat gelommen. Unb fo imred)t I)otte er bamit

nid)t. @eiftlid)er bin id) unb Ijahe ben S3auern ben 9?at ge*

geben, mid) in ben 9^eid)gtag gn ir)äf}Ien — infofern fann

man ben „®eiftlid)en diät" gelten laffen. S3in id) aud) ni(^t

9ieid)ätag§abgeorbneter geworben, fo t)ab' id)'§ bod) in jenen

2:ogen auf eine S^iertelftunbe pm „(^ei)'t(id)en $Rat" gebrad)t.

2Sa§ bie 9(u§fage beg XierargteS betraf, fo mufste id)

fie beftätigen, fonnte aber bie 33auern leidjt tröften unb if)nen

bartun, baf3 id) auf e^rlidje SSeife eingefperrt luorbcn fei.

%U id) mieber in bie SSerfammlung I)inauffam, luar'» f)ot)e

3eit; benn eben brad)te ber mir folgenbe 5Rebner ein ^od)

auf hen 9?eid)§tag§!anbibaten au§, ber fomit gerabe red)t

fam, um fid) nod) bafür ^u bebanfen, mid) ben TÖäI)Iern §u
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eni^jfe^Ieu unb bann gleid) ju üerabfcEiieben. ^er §meite

9?ebner mar gu meinem öiftaunen auy ^öollenbad) unttJeit

§a§Ie uub ein 33efannter bon mir.

(5r t)atte in bcr unmittelbaren 9kd)bar)"d)aft meine»

(Sltcrn'^aKfeS bic Sdjrcincrci gelernt, mar in Berlin in ber

^rembe gemefen unb I)atte bort rege am fat:^oIii'd)en 33erein§=

mej'en teilgenommen.

Sben befud)te er, ein [trebfamer Wann, bie ©emerbe^

[djule in .<i?arlgrul)e unb üon bo au§ mar er oI)ne mein Söiffen

in ben 'Ji?aI)Ibcäirf gefommen, um mitjutun. ^sä) t)örte nur

nod) hen '3d)Iuf5 feiner 9iebe, aber alle, bic it)n gan^ gel)ört,

maren entäüdt bon ber 9?ebegemanbt^eit be» jungen ^anb=

merfeiy — ^ofef ©djmenbenuinn bon S3oUenbad). (Sr fprac^

jmeifello^ beffer al» id) in meiner 9}Zübigfeit.

(2d)iiienbenmnn l)at fein Jalent nidjt brad) liegen laffen

unb fid) immer ireiter au^gebilbet für eine gute ßufunft. Unb
^eute ift er feit 3ül)ren ein tüd)tiger Se'^rer on bcr @emerbe=

fd)ule in 2ai)r. iKefpeft babor! —
(5§ mor in Ulm abermals meljr aU 9tbenb gemorben.

Tlan mollte mid) unb meine S3egleiter an hcn eine ©tunbe

entfernten 53at)n^of bon 9?end)en faf)ren, allein id) 50g bor,

in ber frifdjcn 3iad)tluft gu ^-u^ gu gefjcn, um meine ange=

griffenen ÜJerben etmaS abjufüfilen.

S)er junge 35ifar bon 9iend)en, ©eiBer ift fein 9?ame,

mod)te in ber S)un!elt)eit unfern Sfßegmeifer. 9)Jübe famen

mir an, erfd)ö|3ft fan! ber geplagte Slanbibat auf eine ^an! im

Söartfaale unb I)arrte fd)meigenb be§ fommenben Si^Q^^/ ^cr

i^n furj bor 9-1^itternad)t in§ ^Hauptquartier 3urüdfül)rte. —
2)ie itanbibatenreife mar bamit beenbigt. Qu hen fatf)o=

Iifd)en Seilen be§ 2Bai)Ibe§irf§ mar id) auf alten mid)tigen

fünften gemefen, in bem proteftantifd)en ^anauerlänbd)en,

bem ©trapurger 9]?ünfter gegenüber, burfte id) mid) nid)t

präfentieren; benn jene 53auern mollten bon einem römifd)en

Äanbibaten nid)t^5 miffen, unb e^5 märe i^m, fo er gefommen,

üieUeid)t gegangen, mie bem Sierar^t in (3tabeIl)ofen. liin
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liberaler 9(ufruf an bie Hanauer ^atte i^mn bereits erfiärt,

„ba^ ein gefd)eiter 33aner be§ |)ananerlanbe§ fid) nt(f)t baju

^ergeben bürfe, gu Reifen, bafj ein römifd)*!atf)oIifd)er Pfarrer

haS' in ^oliti! unb 9?eUgion freifinnig benfenbe §onauerIanb

im 9ieid)ytag üertrete". ^n biefen Söorten mar „.'peu genug

unten" — für bie Hanauer, unb fie taten, n)ie irir feigen

lüerben, mannt)aft ha^^ if)rige. Wan fonnte i^nen übrigen^

oud) nidjt zumuten, mid) gu it)öt)Ien. Unfere fatt)oIifd)en

SSauern mürben fid)er oud) feinen |)roteftantifd)en ^forrer

roäijien. —
Wlit bem erfteit Qna,t ful)r id) am 3Ba^!tag, htn 10. ^a*

nuar, mieber fd)n)aräiualbaufn)äxt§ bem ©ee gu. (Sd)on

famen unb gingen ^oten burd) alle ©trafen ber ©tabt

Dffenburg mit hcn refpeftiben Sat)(5etteln, al§ id) bem 33at)n=

f)of 5ufd)ritt. Unb ba id) ba§ untere ^^ingigtal ^inauffut)r,

gogen üon allen Seiten bie SSauerSleute itn Dörfern unb

©täbtd)eu gu, um i()r 3Bal)lred)t auszuüben, ^d) tarn mir

bor luie einer bom grof3en ©eneralftab, ber bie S)i§pofitionen

unb bie ^arole ausgegeben l)at unb bann ben ©olbaten unb

Offizieren e§ überlädt, bie eigentlid)e ©d)Iad)t gu fd)lagen.

5DJeine ^arteifreunbe glaubten el)er an einen «Sieg alS id),

ber id) übrigens nid)t ol)ne Hoffnung baS Hauptquartier ber«

lie^, um in meine (Sinfiebelei am ©ee §urüdäu!el)ren.

5ilS id) am anhem 9!)brgen auf ha§> fd)tuäbifd)e SJZeer

I)inauSfd)aute, fd)lug g-reunb 35oban mieber mäd)tige SSellen.

(Sd)on in ber 9^ad)t l)atte id) fein Sofen ^u l)ören geglaubt,

^etit berftanb id) hen eilten rafc^er, unb id) al)nte in bem
SBogen feinen 3oni, tueil id), fein tonferbatiber ©efinnungS-

genoffe, lüol)l burd)gefallen fein mod)te.

9tm §Ibenb fam eine 2)epefd)e bom greuub Qofef, meldie

mir ben ©ieg beS liberalen Sl'anbibaten berfünbigte, ber

8829 ©timmen erl)ielt, mäi)renb auf mid) 7912 imb auf ben

®emo!rateu 444 fielen. 2)ie Hanauer {)atten gu meinen lln=

gunflen entfd)ieben; benn bort botierten allein 5264 9Jiannen

für meinen fiegenben ©egner, für mid) nur 38 bafelbft ger^
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[tteut lebenbe S?at()oIi!en. 2)iefe I)ntten faft allüberall männ^

iid) il)re ^flid)t getan, aber bie §auauer aurf), >i)el(i)e ^hanU
unb ©terbeube jur 33af)t trugen, unt bem rönti]d)en Pfarrer

eine 9^ieberlage gu bereiten.

©obalb id) bie 2)e|3efd)e gelefen, ging id) meinen geiuö^n»

Iid)en ©pajieriueg am 8ee l)in unb tuarf fie bem bitten

in feine >üeif5[d)äumenben SBeKen, um it)n offiziell in Slennt=

ni§ 5U fe^en. (£r I)atte mir aber babei angemerft, 'i)a^ id)

I)eiter it)n angej'd)aut unb Ieid)ten ^erjen» bie üerlorene

£iebe§müf)e tierfd)mer§te, balb barauf berftummte aud) er

unb begrub unter ftitler £berf(äd)e meine über[tanbenen

Äanbibatenforgen. ^ie 5)epefd)e aber trug er l)inüber gen

„Slonftanj", too ein gieriger §ed)t fie berfdjtang, e{)e fie in

hen 58ater 9ibein einlief, ber übrigens fdion lange mu^te,

lüoS fid) an feinen Ufern brunten bei ©trafjburg gugetragen. —
(5§ tüar in htn erften Sagen be§ ^al}re§ 1889, um bie

gleid)e ^^^^li^^'^^eit, ba id) anno 1874 unb 1877 fanbibiert

:^atte, at§ id) in ber büfteren ^riebboffapelte öon Offenburg

faft ganj allein üor einem ©arge ftanb. Qm ©arge lag

^reunb ©ottiualb, hm man in einer i)alben ©tunbe §ur

(Srbe beftatten wollte.

9^od) nid)t fünfzig y^ai)xe alt, n^arb er bom Sobe be=

gföungen. ©tumm unb füll lyetlte id) an feiner 93a^re, teil»

im ©ebet, teilö in ÜTiimerung an bie mit il)m üerlcbten

©tunben. 5)ann trat id) l)inau§ auf ben Slird)l)of imb iuan=

berte an ben ©räbern t)in. S)a tagen fie ftill unb frieblid^

nebeneinanber, faft alle, bie öor ^mölf ^al)ren berüorragenb

an ber 9^eid)§tagÄii)al)l fid) beteiligt t)atten: meine Begleiter

§uber unb (Saftell neben bem 9?otar ©erger unb bem alten

„fyreil)eitömann" $Qan?: §ofer, unb brüben beim trüben

^er3enfd)ein lag ber gute ^jofef, bereit, neben il)nen fein

@rab 5U finben.

Unb id) fragte nrid): ^Soju all ha^ ^arteigetriebe?

SBo^u all ha^ ^Rennen unb o'^ÖS'^/ '28ül)len unb 3Säl)len

— big ber Xoh !ommt unb hm einen ©egner ftill unb frieb*
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lid) neben hen anbeten bettet in ber !ül)len @rbe? Unb ic£)

meinte, ade 9}fenfd)en müßten ^rieben t)alten imter fid),

fd)on adein um beg ©terbenä mitten. —
sau id) eine ©tunbe fv^tßi^ w ben 33at)nt)of trat, um

t)eim5ufat)ren, begegnete mir ber neue 9^eid^§tag§!anbibot,

mein lieber ^reunb 9Dlaj 9Reid)ert üon S3aben. (Sr mar im

33egriff, bie g(eid)e 9\e1fe gu tun mie id) üor smölf 3at)ren.

(&ben mar id) bei hen toten ^olitüern gemefen, unb nun

trot mir ber lebenbe entgegen, in boller 5t!tion begriffen.

2tber fo ift'ä l)ienieben, ein fteter Stampf für bie Sebenben,

unb 9?ul)e bringt erft ber Sob. Um feinen ^rei§ ber 3BeIt

l)ätte id) aber tjeute bie a^otle üon ^reunb Wai übernehmen

mögen, ^erftimmt unb lebenSmübe ful)r ic^ t)eim, nur in

einem frol), nid)t met)r 9fieic^§tag§!anbibat gu fein.

2(ber bie 3eiten Ratten fid) geänbert. S)er neue ^anbibat

9f?eid)ert mürbe gtänjenb geiDäf)It unb üertrat htn S3e§ir!

im 5Reid)§tag §ei)n Qat)re lang, bi§ aud) it)n ber Job t)oIte.

©0 furj ift unfer %un unb unfer ßeben.
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3m Sd)n;)abenlanbe*

1881.

1.

jS)ie <Bd}\vahen, unter beuen tuit I)eute borjuggtueife bte

SSütttemberget t)ei[te()en, jinb unter ben 2)eutfd)en be§ neun*

3et)nten 3a^)i^^liinbertg eine Strt „©al^ ber Grbe". ^n allen

Seilen ber SSelt finb jie §u treffen afö S^ertreter nid)t 6Io§

cine§ gemütlidien ^eutfditumS, fonbern au(^ n(y Präger

beutfd)en 5(eif3ey auf allen ©ebieten be§ 6rn)erb§Ieben§. 3)ie

3ßürttemberger finb bie beutfd)en "^vhen im beften (ginne

be§ SBorteg. 2(u§bauernb, jäf), genügfant unb fparfam bringen

fie e§, nne Qfrael, überaü ju etma^?. Unb in allen Seilen

ber $3elt nnrb man fie finben in allen (Stellungen, bie il)ren

SDhnn ernäl)ren.

91ber aud} auf geiftigeni ©ebiete gel)ören fie gu ben

intelligenteften beutfdien (Stammen. 2)id)ter unb ^l)ilo=

foppen gebeil}en in il)rem Öanbe ebenfogut, wie gabri=

fanten ujib §otelier§, unb madien bem fd}mäbifd)en ^'Jamen

(Jl)re nieitl)in.

Unb eift in |Jolitifd)er §infid)t! ^JBeldje ©rö^en l^at hci^
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©(i)n:)abenlanb ^ier i)eröotgebrad)t ! 3Baten bie SBelfen unb

bie |)0^en[taufen, beten Parteien einft eine f)atbe Söelt be*

luegten, nid)t (B<i)tval)en? Unb finb bie ^o^enjoUern, bie

bo§ beutj'd)e Sl^aifertum mieber ernd}tet in nnfeten Sagen,

md)t ein fd)tDäbifd)eg ®efd)Ied)t? —
S)ie ©en)erbeau§ftenung in (Stuttgart t)atte mid) §um

Seit beftimmt, im §etb[t 1881 roieber einmat eine {'(eine

f^a^tt im Sanbe ber (Bd^tvahen gu mad)en. 2Bit betreten

baSfelbe, wie immer, mit ber n)ürttembergii'd)en ©eeftabt am
j'd)mäbifd)en SJJeer, ^riebrid)§t)afen, tvo id) feit ^al)ren bo=

f)eim bin, meit id) oft I)inauf!omme.

35ud)^orn üon t)eute, ha^ w'xi bereits fennen, n^äre ol)ne

bie ©ommerrefibeng beg Äönigy, braufsen bor ber ©tabt im

ehemaligen 35enebi!tinerpriorat |)ofen, unb ot)ne feinen ^af=

fanten=^ unb @ütert)er!e!)r ein au§geftorbene§ „©täbtte", nur

be!annt burd) bie „SSratlnürftle", meldie ben 9?eifenben ouf

ben ©d)iffen be§ Sobenfee§ bie llberfat)rt nad) Slonftauä,

Sinbau unb 9^orfc^ad) üerfüräen. Unb tvenn I)eute bie alten

S3ud)t)orner imb einfügen freien $Reid)§ftäbtIer mieber eiW"

mal burd) bie (Straf3en unb ©äffen ber 5ntftabt luanbeln

!önnten, tüürben fie finben, baf3 e§ föenig S^leueS gibt unter

ber ^ud)^orner ©onne. ©ie luürben I)öd)ftenS öertüunbert

bie ®ampffd)iffe unb Sofomotiüen betrad)ten unb fic^ mieber

äu ©rabe legen mit bem fd)tuäbifd)en ©prud): ,/g ifd) no

älfeg beim 5l(te!"i

2)od) man muß e§ htn t)eutigen 35ud)t)ornern gugute

I)alten, fie l)oben getan, lr»a§ fie fonnten, um 5ortfd)ritt in§

Sanb 5U bringen, ©ie ^aben bor ber 5I(tftobt brausen ein

Slurt)au§ unb einige SSillen gebaut, bod) bie ^urgäfte fel)ten,

unb bie alte £)be unb ©tilte fd)Ieid)t burd) bie ©trafen ber

©tabt. ^n ben erften ^at)ren biefeg fogenannten 2tuffd)iDung§

maren mand)e ©tuttgorter nad) griebrid)§§afen gefommen,

^ 9ltö id) biefe Sieife tat, I)atte nocl) fein (Sterbltd)ct eine

St^nung, ha'^ bercinft S3ud)'^orn»(^i'iebti(f)§^afen bie SSiege ber

Suftfd)ifferei luetben ivürbe.



— 209 —
um ©eeluft nm [d^mäbifd^en Ufer gu fc^Iürfen, aber bte

§oteIier§ macf)ten „©d)tüet5er|)ret[e", unb bte ©tuttgarter

blieben öielfad^ qu§, roeil fie bo§ SSergnügen, in ber 92ät)e

i^re§ ^önig§ gu [ein, gu teuer begasten mußten.

^ä} 'ijatte bor Slbgang be§ 3wge§ getabe [o biel Qtit,

umS3ud)^om gu umföanbeln unb um ben §ofgärtner9tmonn,

ben irf) feit ^a^^ren au§ ber ®efenfd)aft fenne, ju begruben.

3Sor bem ®(i)Io6gatten ftanb bie langraeilige ©eftdt eineä

föniglid)en |)atfcf)ier§ unb beiradjte ben Eingang mie ein Seu,

\o ha^ id) nid)t eingutreten wagte. Unter ber S^ejibeng be§

^önig§ aber ftetle man \\ä} einfad) eine gmeitürmige Slofter-

!ird)e nebft 5J3ot)ngebäuben für iköndjt einer einft reid)en

5lbtei bor. Unberänbert I)aben bie toürttembergifdien Könige

bog fäfularifierte ^rd)engut belaffen, unb bo§ gefällt mir.

3Inbere ^aben ät)nttd)e S3efi^ungen möglid)ft berönbert, ba-

mit fie nid)t nad) ber alten §errin fd)reien.

5lfö id) bon ber ^loftermauer be§ !öniglid)en (5d)Ioffe§

megging, fat) id^ in einem fleinen ^ribatgarten einen SSaum

boll ber fd)önften ^pfel fielen, unb e§ fiel mir ein ben f)eutigen

33emo^nern bbn 93uc^^orn fid)erlid) unbelannter <Bä:}tüahcn'

ftreid) if)rer 2t^nen ein, ben id) ie^t nid)t me{)r länger ber-

fd)tt)eigen ttjilt. S)a mir fd)on oben nad)gemiefen, ha^

6d)mabenftreid)e eigentüd) nichts ®f)renfrän!enbe§ on fic^

l^aben, fo mollen mir gleid) bon ben 58ud)^ornern unb i^ren

fd)mäbifd)en 9?ad)barn met)r al§ einen jur ^urgmeil mieber»

geben, mie id^ fd^on gu Stnfang biefe§ S3uc^e§ berfprod^en :^abc.

(jinftmatä, fagt ber (ScE)reiber ber 3iutmernfcf)en ©^ronif,

fei ^aifer ^riebricE) IIL. bom @tfd}tanb ^erau§ in bie SSor-

ianbe gereift unb an ben 33obenfee gen SSud)f)orn ge!ommen.

3)a :^ätten bie 58ürger, JRat unb ©emeinbe, lange berat-

fdjlagt, mie fie bocE) ben römifd)en 5?aifer, it)ren |)errn, ber

je^t gum erftenmal „in feinem ange^enben ^aifert^umb" fie

'^eimfudie, ei)ren unb nad) if)rem S^ermogen emi^fangen

mödt)ten. (Sie famen gu bem eint)el(igen S3efct)Iu|, bem ^aifer

gef)n ©ulben @elb §u beretjren unb bem 33tirgermeiftcr ttn

^onBjalob, SHuSgcreä^Ite Schriften VII. 14
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Sluftrog §u geben, biefe mit ben „5ierli(i)ften SSortcn" nebft

ben ©djlüjfeln ber (Stabt ju überreid)en.

2)er ^a\\ti lanbete. 2ln bex ©tabtpforte f|)rad) ber

SSütgermeifter, ber jeine §et)n ©ulben in ein ßüm^Iein ge-

fnüpft ^atte: „^lletgnäbigfter taifer! StReine §erren bon

93u(^I)orn ijeifeen 3^te 9Jlaieftät wilüommen unb fd)enfen

berfelben ^eljn ©ulben ®elb gu einer 3Seret)rung in biefem

^ubelin berlnüpft. SSenn 3f)r e§ nid)t glauben njollt, fo

mögt ^t)r e§ anfmaci)en unb §ät)Ien". S)er ^aifer natjm ba§

§ubeliu gnäbiglid) an unb l^at ber „einfältigen Seut mot)l

lachen mögen".

2II§ nun ber ^aifer in bie ©tabt ge!ommen unb bor

bem §aufe be§ S3ürgermei[ter§, föo er logieren foHte, ob*

geftiegen niar, ha tarn biefer abermals mit einem großen

S3unb (5cf)IüffeI unb tibergab fie i^m mit bem SSermelben,

ba§ feien bie ©(^lüffet §u feinem gangen §aufe, bamit möge
„^tji^ SKoJeftät in alle Kammern getien unb fid) eine gum
Sogieren augfudien".

jDabei maiiite er fo biete S3ücEUnge unb „Sf^eiger", ba^

i{)m noci) ettoa§ |)affierte — worüber ber taifer unb fein

©efolge „über alle SD^a^en mo'^I" ladeten,

5)ie S3ürger normen i:^m feine „Unguciit" bor bem 5laifer

fo übel, baB fie it)n beinahe be§ „9?at§ unb SlmteS" entfe^t

ptten. ©a^ fie e§ ni(i)t taten, ttJarb benen bon $8u(i)t)orn

gum Sßorteil.

9II§ griebrid) nämtid) ein ^a^r f^äter ben großen 9?eicf)§'

tog gu ^ötn l^ielt unb alle ©tönbe unb ©tobte i^re alten

^rei^eiten erneuern liefen, !am mit hen ©efanbten ber

9?eid)§ftäbte aud) ber $8ürgermeifter bon 58ud)t)orn. ©ie

mürben meift lange Eingehalten. 2Ifö aber bie diexije an bie

©tobte fom, ba(i)te ber ^aifer juerft an feinen SSirt, ben

„un§üd)tigen" SSürgermeifter bon S3ud)t)orn, unb befat)!,

biefem bie grei^eiten feiner ©tabt §uerft §u beflötigen.

2il§ f^riebrid) III. bamal§ bon S3ud)t)orn aufbrad), §og

er in bie benad)barte 9ieid)§ftabt ^fullenborf. S)ie 9lat§-



- 211 -
Ferren bcrQtfci)lQgteu ebenfalls unb meinten, man foHe bem
9f?eic^§obetf)au|)t dwa^ „(SeltjamS" [(^en!en, benn „®e(b,

@ilberge[cf)irr, 2Bübptet unb gifcf)" mären il)nt mrf)t§ 9?eue§.

®a gab ber Dbnft-3unftmei[ter ben 9iat, „bem taifer eine

3eine (^orb) gebarfener (5cf)nitten, baran bie (gier nit ge-

fparet, mit einem [d}neett)eiBen £u^ überbedEt, gu t)eref)ren".

^ie§ gefiel bem gnngen 9?at. 2)er Äaifer befom an ber

©tabtpforte eine 3eine boK tud)Ie unb Iie§ fic^ „follic^ä

ttjot)! gefatten".

®iefe m:id)k liefen bie 35urf)t)orner ni(f)t frf)Iafen, al§

fie baöon f)örten. Unb al§ einige 3al)re fpäter £aifer ^a^
öon tonftanj t)er narf) S3urf)f)orn gefahren fam, tt^ollten fie

if)m aurf) etmaS „©eltjamS" berel)ren. ^arum ließen fie

einen großen „Cmeünbaum" mit ®runb unb SSur^eln aus-
graben, ftellten if)n aufrecht in ein (Sd)iff, fuhren bamtt bem
toifer ouf bem ©ee entgegen unb frf)enften it)m hen Saunt
„fammtben^feln". e§ ift Wjnen barob „ein groß ©efpai"
(©efpött) erwoc^fen.

9luf eine anbere 3eit fam berfelbe 5?aifer abermals gen
58ucf)^oin unb wollte bem 9ftot beim mfdjeiben nod) ^(ubienj

geben, ^ie ^HatS^enen .Ratten fid) auf bem 9?at:^auS ber-

fammelt unb waxtettn beS $8efe^IeS ^um Stufmarfc^. 2)a
e§ aber „ein njorm SSetter gemeft", entfc^Ioffen fie fid), in

ber §i^ eine „gute ^noKenmild^" miteinanber äu effen;
ma§ aud) gefd)a{).

2IIS fie im beften «fäld)effen begriffen maren, fam bie

9?ac^rid)t, fie follten eilenbS ^um taifer !ommen. ^m
©Freden fprongen fie auf, bergaßen i^re 33ärte ju fäubern
unb !amen, bie SJ^il^refte in ben Sorten, bor hen Äaifer.
^er meinte, fie Ratten „mot)t im Srett gefpielt, baß fie nod)
bie Stein' in ben Särten t)ätten". ®ie guten Seute erfc^rofen,

griffen in if)re Sorte unb bie mUä) blieb it)nen in hen .§änben
{)angen. Sor bem großen ©eläc^ter unb ©efpai ber Um-
ftet)enben rettete fie ber ^aifer, inbem er eine anbere 9?ebe
anfing unb fie bann mit allen ®noben entließ.
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^efe „(Sd^tüo6enftxei(i)e" trirften bei ben S3ud)'^ornern

anftedenb. 3^" S^^^^ß fpöter trat ein 9leicf)§tag gu Stugg»

butg. 6ie fonbten ben Sürgermeifter, einen 9ftat3:^erxen

unb einen „5Iinf:pännigen" (Stabtberorbneten) gu ^fetbe ab.

S)iefe äe(f)ten untern»eg§ türf)tig unb üetloten i^te Äappen,

i:^re ^anbjd)u^e unb i:^re ©poten. (g§ :^atten alle brei Sieitet;

nur no(^ einen (Sporen, unb htn trug ber S3ürgermeifter

am ©tiefel. (Sie ritten balb in ®efellf(i)aft anberer 3flei(^§-

boten au§ ben fd^mäbifcfien (gtäbten, unb bie Ratten i^re

^elle t^reube an t)en S3ud)t)ornern. ®ine§ £age§ nun brad^tc

ber „3linfpönnig" feinen ®aul nidjt met)r fort; ba fprarf) er

junt Söürgermeifter: „2JJein §err $8ürgermeifter, bieireil ^'i)i

ben (Sporen t)abt, reitet oud) meine ,®urren' mit ber ©urigen,

tc^ ujeiB fie fünft nit fortzubringen." ®§ t)aben fitf) bie anbern

be§ Völlen gu !ran! lachen.

2)er (5t)ronift fagt, ba^ bie öon S8ud)t)orn ben (Scf)roaben-

ftreicE) öom SSürgermeifter oI§ S)oppeIreiter am unliebften

i)örten, unb meint: „<Bo bei i^nen einer biefe ^iftorie tt)oIIte

^um (S(i)Iaftrun! er^ä'^Ien, ber follt' balb frembe ^änb' in

fein §aar befommen."

S)od) ritten nid^t alle bamaligen 9?eicE)§boten fo ftott

jum Steicfi^tag unb mieber t)eim, wie bie S3u(i)^orner. Un-

fern bon 58ud)t)orn lag bie freie 9leid)§ftabt S3uc^au om geber-

fee. 21B ber römifc^e ^önig f^^erbinanb, Vorüber Äarl§ V.,

einen 9fleid^§tag ^ielt wegen ber Sürfengefa'^r, ba fanbten

bie öon $8uci)au i^ren SSürgermeifter, feinet ^anbtoerlS ein

%\\(i)tt. %a aber bie Stobt nid)t befonber§ „im SSermögen",

fo iroüt' ber „gut 2J?ann" ber (Stabtfoffe leine großen Soften

bereiten unb maci)te barum hm wtiten SBeg gen ©peier §u

^u^. 5Da§ mar unerljört, 'oa'iii einer „per pedes auf ben 9fieirf)§-

tag geritten lam" unb man nannte ben braöen f^ifdjer bom
f^eberfee unter feinen Kollegen beS^alb ben „Slpoftel öon

md)a\i".

9'?arf)bem ber 9?ei(f)§tog borüber, reifte ber bon 33urf)au

miebet ^eim, unb nac^ ii)m nal)m "otn gleid)en SSeg ber
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®xQf C)U9o bon aj^ontfort, Äommiffät be§ M[et§ auf bem
yteicf)§tag. 3)et tüollte [eine @cf|iüe[ter befud)en, bie tbäffin
be§ Älofterg 93utf)ou. ^rg bor [einem ©nritt in bie
^taU tri[[t ber ©rof qu[ ben Sütgermeifter unb [ieM nunmt bei 5Reid)gbote öon S3ud)au bie §o[en QuSgeäoaen unb
über bie 2ld)[el 9e[d)Iagen Ijatte unb |o leidjt fürbofe [c&ritt
bieiüeil e§ [el)r ^ei§ mar.

p i
^ /

SSoS lernen n)ir auä bie[en naiöen unb ^joefieboüen
©d)n)Qben[trei(f)en? ©inmol, toie genüg[am jene Beiten
lüoren, bo bie mte einer 9fJeid)g[tabt bor ber tai[erQubien*
eine bicfe aJZild) geno[[en, [tatt mie ^eute efiompagner ober
mmbefteng 2Mnd)ner S3ier. SSir lernen, luie [^orforn bie
Seute mit i^ren ßai[er|)rä[enten umgingen unb nur gebn
©ulben ober gar nur t^felbäume unb micf)Ie borbraAten
tvas. f)eutäutog [o[t 2)?aie[tät§beleibigung tüäxe. SBir [eben'
hJie [org[am bie g?eirf)§boten mit ben öffentlirfien ^a\\en
umgingen unb lieber bar[uB unb oI)ne §o[en ben SBeg in
ben 9f{ei^§tog unb lieber ^eim mod)ten, ofö bofe fie ouf
Äo[ten itirer ©tobte ge[ünbigt t)ätttn.

SBir Iöd)eln tjeute über bie[e alten ®d)rt.aben[treid)Ier,
dlem, toenn [ie aud) barfuB gingen ober untermegg bie
Stoppen unb bie Sporen berloren, menn'g im «ReiAätaae
mm S;re[[en fam, ha [teilten [ie it)ren mann, ©ie [prangen
md)t über ben ©tod, Zaditen äuBer[t ^ä^e über bie meAte
ber ©tabte unb ©tänbe unb t)ielten nomentlid) ben S3eutel
be§ «olfe§ treit [e[ter gu, olg bie 9?ei(^§boten bon beut-
autag.

^

^tem jene ©d)rt)oben[treic^Ier toaren lang nid^t [o bumm
oB i^re ©treid)e, unb man mad)t t)eute, tt»o man [o bodb-
mütig ge[d)eit auf jene Seute t)erab[d)aut, poIiti[d) biel büm-
mere unb Io[t[pieIigere ©treidie unb meint nod), eg [eien
nationale ©ro^taten. —

Se^t aber mü[[en n)ir [d)Ieunigft griebrid)§f)afen ber-
offen, fonft jagen un§ bie Sung.S3ud)t)orner gur (Btaot bin-
au$, tveü ton bie ©d)hjabenflreic^e it)rer 5ßäter aufbedten
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Unb bod) liegt in benfelben in 2Bot)t^eit ein gro^e^ ^om«

püment für i^te 2tt)nen. —
man mag in Dbetjc^iraben ^info^xen, tvo immer man

ml\, überall i[t Ilajjifd)e§ £anb. ®a f^aut gleid) hinter

mijtjom ha^ gewaltige ©c^lofe t)on Settnang öon ber §öl}e

tierab, einft ©i^ ber reiben unb mäd)tigen ©rafen üon

SJlontfort, beren le|ter in ben §tpanäiger ga^ren blutarm

in einem «einen ^farrljauS unweit Settnang ge[torben i[t.

SSalb barauf geigt fic^ bie alte äöelfenftabt 9?aöenä-

burg.

Srauernb unb äerfallen [tel)t !ur§ öor 9ftat)en§burg un-

meit ber S3al)nlinie ba§ el)emalige ^rämonftratenferflofter

SSeiBenau. (£§ l)at nic^t ^a^ „®lüd" feiner gewalügen ^aä)-

barin, ber einft gefürfteten 3f^eict)§abtei Sßeingarten, fe^t eine

Äaferne gu fein, unb fo fd^aut e§ öbe unb einfom in bie ^eu-

geit. Slber aui^ giaöen§burg felbft, "oa^, feine alten Sürme

fd)on nac^ SSeifeenau ^ereinftredt, öerlünbet in feinem ^u^ern

nod) »ergangene ^a^r^unberte. Qn feinem S"uern aber

I)errfd)t reger, moberner SSerle^r. ^abrüen aller Slrt treiben

im ©ebiet ber ©tabt unb am gu^e ber $8eit§burg i^r SBefen.

51uf ber S3urg fa^ feit bem elften Sa^tl)unbert geitweife ba§

berühmte ®efct)lec^t ber welfif^en ©rafen, beren ©tamm-

fd^loB Slltborf, unweit öon g^atiengburg, on ber (Stelle ftanb,

m I)eute bie ©ebäube ber 51btei SBeingarten fid^ erl)eben.

$^e^t ^aben auf bem S3oben ber SSeitgburg bie ^pifter

ber ©tabt fid^ ein fd)öne§ S3ierlo!al gebaut, m fie an fommer-

lauen 31benben bem ®ambrinu§ o^^fern unb frieblic^ l)inab-

flauen auf bie ©ewäffer be§ fc^n)äbifd)en 9Jieere§, öon ber

©eburtSftätte §einrid)§ be§ Söwen au§, iene§ tro^igen

äßelfen, meld)er burd^ fein tro^igeg Sßerlaffen be§ g^eidjg-

l|eere§ bem Äaifer 3ftotbart bie g^eberlage bei Segnano öer*

uxfacE)te. —
S)iefe oberfd^wäbifd)e ©tabt wirb mir äeitleben§ im ®e-

bäd)tniffe bleiben, ^ä) lam in ben fiebriger unb ac^tgiger

galten oft äßodjen unb felbft aJtonote lang md)t aug bem
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9?at)oii meines 2)orfe§. 'i&enn \d) aber tvo^n ging, fuf)r icE)

nad^ S3u(i)f)orn ober nad) 9tQüen§burg.

Siebe ^^i^eunbe ^atte id) bo: ben Dbetamtäarjt Dr.

©tiegele, ben 9Rerf)t§anroaIt Dr. ©d)neibet, ben gei[tli(i)en

^rägeptor @ei§ unb anbete, ©ie finb :^eute alle längft tot,

ber [tille, feinfü^Ienbe 2lmt§ar§t, toit bet I)eitere „©eife-

SBetter", hm man am ficijerften bei ber „(Stordjenmirtin"

traf, ©r meinte oft: „SJian iüif[e eben nie, menn ein aus-

mörtiger ©ei[tUd)er nad) 9?ooen§burg lomme, unb ha follte

eben immer ber Sin^eimifdien einer im ,(5tord)enbräu' fi^en."

3u bie[em Opfer gab er fid) felber "^er, jo oft feine (Sd)ul-

ftunben ju ®nbe njaren.

'ißlandjmal bin id) in ben fünfge'^n ^a^ren, ha id) am
$8obenfee lebte, in 9?at)en§burg in ber „9iäubert)ö^Ie" ober

im „(Stord)enbräu" bei htn (5d)tüaben gefeffen, bie, geiftüd)

unb meltlid), in fd)önfter Harmonie unb ungeftörtem f^rieben

beim $8ier fid) bergnügten, mä^renb bei un§ in SSoben ber

^Iturfompf bie ®efellfd)aft gerriffen :^atte.

SSenn man fonft nid)t roü^te, ba^ bie „bummen Qd)Wa'

bm" fet)r gefd)eit finb, fönnte man e§ baran fe'f)en, ba^ fie

ben ikilturfampf nid)t in it)r Sanb liefen.

2lber fd)on e^^e id) om «See Yoai, ^atte id) 9?aben§burg

gefei)en. (g§ tvax im Qluguft be§ ^a\)xtä 1868, bo id) gum
erflenmal bie i)eitere Sßelfenftabt betrat. Unb id) f)atte einen

glüdlid)en Sag gett)ät)It. 2)ie 9ftaben§burger feierten eben baS

„Ühitenfeft", gn^ei uralte frö^Iid)e ©d)ülertage mit ^ird)gang,

^eftgug, ^reiSüerteitung, Spielen, ©d)ie^en, ©peifung unb

2;ränfung auf öffentlid)e Soften. SJierfwürbigertueife fonnte

mir niemanb etttja§ (Sid)ere§ über ben Urfprung biefe§

fd)önen %t\ie^ fagen. ©inige glaubten, e§ ftamme an§ ber

^eftgeit be§ fd)tt)aräen StobeS oon 1348, in ber bie Seute fid)

Sohlten reid^ten gum @ru^ [tatt ber §änbe. 2Hefe 5tnnat)me

ift jebenfalB bon einem §umanität§bufler erfunben unb

enthält eigentüd) einen Unfinn. S)enn, toenn man, um fid)

bot Slnfledung ju beroa'^ren, fid) felbft nid^t bie §änbe geben
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\oU, fo unterläßt jebei SSetnünftige biefe „9}Jant|3iiIation" unb

braud^t feine ^ute al§ 5Ktttelbing.

53iel poeti|cl)er unb oernünftiger fdjeint mir bie onbcre

£e§art. ©arnad) i)ätten bie (Sct)u(er im f^iü^ja^r in ben

'iS^ato ^inau§5iel)en unb bie Deuten für ben ©ii)ü(gebrou(i)

be§ laufenben ^atjreg felbft fd)neiben unb ben ©djulmeiftern

bringen muffen, geierlid) feien fie bann in ber (Stabt bei

ber §eimfet)r em|3fangen unb betüirtet tuorben.

2)a§ laffe id) mir gefallen. @§ entf|3ri(i)t gang ber guten

alten (Sitte, ^d) felbft mu^te jetüeitö beim Kaufmann „®ott-

erbarm" in meiner SSaterftabt ba§ SD^eerröt)rte laufen, mit

bem mein braber SSater mid) „obn)id)fte", bi§ e§ alle föar.

^d) tt?ünfd)te ein fotd)e§ Slutenfeft allgemein lieber ein-

gefüt)rt. 2lber e§ ift \a ein I)albe§ 5ßerbred)en, nur bom
©d)Iagen ber ^nber gu reben. Unb unfere ^uftiä ift \a fo

lueit, "oa^ bie böfen S3uben bom „lieben ®efe^" gefd)ü^t

lüerben, tt)enn ein 9Jiann e§ magt, einem bon il)nen eine

mot)lberbiente 3üd)tigung gu opplisieren. (S§ get)t eben nid)t§

über bie Humanität, bie in it)rer ma^Iofen Übertreibung

aud) eine Slrt $eft Qewoxhtn ift unb bie üuelle äat)nofer

moroIifd)er Übel —
^d) I)atte mir feft borgenommen, ba§ oberfd^toäbifdie

Sanb än:)ifd)en 9iaben§burg unb Ulm, eine §iemlid) trifte,

aber frudjtbare Solebene, bie id) fd)on oft burd)fat)ren, bie§-

mol fdjlafenb gu :paffieren unb ben Sefern etioaS bon meinen

Sröumen ju erjätiien, allein n?iber olle§ ©rbjarten n:)urbe

mein ^lan burd)!reuät.

©eit $5ol)ren lenne id) einige Offiziere ber mürttem-

bergifd)en ©arnifon SBeingarten. ^d) l^otte einmal auf bem

2)ampffd)iff einen Leutnant 9titter lennen gelernt, einen ber

bieberften SJlönner, bie id) im Seben gefunben.

©in geborener S^otttoeiler ging er, al§ Slbiturient unb

5hieg§freitDilliger, mit nod) f^ranfreid) unb blieb nad) bem
^eg im ^ienft.^

1 (Jt leb! I)eute, 1911, olg Dbetftleutnant a. 2). in ©tuttgott.
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et be[u(i)te mic^ auf irnfere etfle S8efanntfd)a[t f)in in

^ognou unb hxaä)te fpäter halt bie[en, balb jenen Äameraben
mit. ©0 Quc^ ben ^a\ox unb floateten ©eneral ^fiftet, mit
bem irf) befreunbet blieb bi§ gu feinem Jjjbe.

2ln jenem 9teifetag fam et in 3ftoben§butg in meinen
SBagen unb tjintet il)m feine I)eitere fd^h)äbifcf)e gtou. 9fjQ,j^

bem erften ©tftaunen unb bet Stflätung bet 9?eifejiele meinte
bet §en 9J?QJot, ba§ fei ja pxää)t\Q, feine gtou teife ben
gleid)en Söeg, fie ttjolle nad) Submig§butg in if)te Sßatetftabt,

et I)abe fie nut an hen S8aI)n^of begleitet unb bitte nun mid),

feine ef)et)älfte big ©tuttgatt in Db^ut unb Untettjoltung

p nehmen, ^d) mu^te gute äJiiene ^um böfen ©piel macf)en,
ma§ übtigeng bie gtou älZajot, in biefet |)infic^t feinfü^Ienb
tüie bie meiften i^te§ ®efd)leci)t§, metfte. ©ie fagte t§ aud)
ftei Ijetauä, fie ijahe mit'g angefe^en, ba^ ein gelinbet, innet-
Iid)et ©d)ted mid^ befallen bei bet 2lnfünbigung, fie fo meit
mitnet}men gu muffen.

Se^t mot'§ mit bem ©c^Iafen qu§. 2)enn ha^ mätc
ja untet fotanen Umftänben ein S?etbted)en gegen ben fo-

genannten 3Inftanb unb bie „2)amenn»elt" gemefen. 2luf
ben ©d)Iaf ^ätte id) übtigeng getne bet^iditet, abet ein

anbetet ®eban!e macf)te mit ©otgen: „Mt näi)e^u od)t

©tunben lang, benn fo biel ßeit nimmt bie 5af)ttt)on9taben§-
butg big ©tuttgatt in 2lnf|;tuc^, mit einem n^eiblic^en SBefen
mid) untett)alten?" ^d) bin milbftemb in ben D^ebengatten,

meiere 2)amen getne ^öten, unb fogenannteg gefd)eiteg (Ce-

tebe betttagen biefe ni^t Ieid)t. ^o(| bie gtau 33^ajot btac^te
mid) balb aug biefet 55etlegent)eit, inbem fie fid^ olg eine
Slugna^me i{)teg ©efdjlei^teg etmieg. ©ie betjiditete näm-
lid^ auf Äom|)Iimente unb ^^tafen unb nat)m botlieb mit
meinem SSauetnbeutfd). ©ie felbft tebet ftei unb ftif^ bon
bet S8tuft meg, mie eg bet f^tau eineg beutfd)en ^egetg
geziemt.

®leic^ obet:^aIb 9iabengbutg be^ettfd)en bie riefigen ©c-
bäube beg Äloftetg SCßeingatten meitt)in bog gon^e, bteite
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@(J)u[fentaI. Sßom ^^a'^re 1053 an, ba SSelf III. fein ©tamm-
fd)Io^ ben S3enebifttnetn be§ noi)en, abgebrannten ^lofteiS

9litborf eingeräumt :^otte, bi§ gum ^atjxt 1803, mo ber üer-

jagte ©tott^alter bon §oUanb, SBi{{)eIm Don Dranien, in

[einen ^e[i^ gelangte, njar SBeingarten eine§ ber reidjften

unh burd) Pflege ber 9Siffenfcf)aften f)ert)orrogenbften

5ßenebiftiner!Iöfter in 2)eutfd)tanb getnefen.

®ie SSelfen blieben, fo lange it)r @efd)Ied}t blühte, gro^c

@önner be§ 0o[ter§, bo§ 'ü)ie %amilknQm\t geinorben wax.

Sie bauten ten Tlönä)tn fd)on 1124 ein neue§ Softer an

©teile be§ otten. 1215 unb 1247 gerftörte ^euer ba§ (Stift,

bem big in§ 15. ^a^rt)unbert nur obelige §tbte borftanben.

1477 tiernid)tete '^tnti ttjieber alleg unb ber bamolige 2lbt

^obof S3entelin ftarb barüber bor @d)reden unb ou§ ®ram.

2)er bebeutenbfte 3Ibt n)ax jüoI]I ©eorg SBegelin ou§

SSregeng, 1587—1627, ber namentUd) aud) biel für bie

Söiffenfd^often tot.

2)ie bermaligen 9iiefenbauten ftammen au§ bem
18. ^ot)rt)unbert. ^er ©rbauer ber ^irc^e ttjar ber 2ibt ©ebaftian

§^üet ou§ ^fullenborf (1697—1720), ber aud) ha^ ^riorat

§ofen (ie^t aftefibeng beg Äönigg in f^riebridjS^afen) boll-

enbete. 1724 mürbe bie |)rad)tbone ^irdje eingemei^t. 5Die

Äloftergeböube, meld)e feine S^JadjfoIger gu bauen anfingen unb

big 1792 fortfeiten, fonnten nid)t nad) bem großartigen ®nt^

murf megen ber ^egggeiten unb ber barauffolgenben 9tuf-

tjebung be§ Stiftg bollenbet merben. @ie bienen {)eute, bie

ftottIid)e ^rd)e abgeredjuet, einem ganzen 9iegiment mürttem-

bergifd)er ^^nfanterie gur Verberge. 2)od) fü'^Ien fid), mie mii

bie ^xan Waiox mitteilte, bie Offiziere nid)t fe'^r glüdlid)

in biefer ehemaligen 3Jiönd)ggarnifon. (Sie glauben fid) fo

bereinfamt unb fo ferne ber Söelt, mie if)re Kollegen in irgenb

einem omcti!anifd)en g^ort an hen ©renken be§ ^nbianer-

gebietg. S:^r feinfteg 9^eftaurant foll eine S3äderftube unb

it)t befteg S3ierIo!al ein 33auern^aug im na^en ®örfd)en

JSoienfurt fein, mo in primitibfter 2trt ein guteg $8odbier
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gefotten rnixb. e§ lebt unter i[)nen aud) ein 5)id)teiv ber

2lubitor ^äger, ber aber nur ©legten fc^reibt, feinen ^egafu§
burd) bie Cbe unb Sangtueile ber ©arnifon reitet unb bie

®ei[ter ber 9)?önd)e befingt, bie um 9}?itternQc^t burd) i^te

alten gelten t)ufd)en.

Wlan follte ehtn nie ein Softer gur Äaferne mad)en!
^d) bin feft überzeugt, ha^ tvenn man Sßeingorten :^eute

ben ©öt)nen be§ :^ei(igen 33enebifl lieber einräumte, bie-

felben nic^t über Sangmeile unb SUiongel an gerftreuung

flagen mürben!

$jd) :^atte, ba td) mit ber fyrou SRafor ^ufammenge-
troffen, Weingarten in feinem Qnnern nod) nid)t gefeiten.

:3d) fannte, mie fd)on oben gefagt, eine 3tnäa^I Offiziere,

aber tf)re ©arnifon nid)t. Seutnant 9tttter mar gar oft mit

Äameraben in mein „^farrt)äugle" an ben @ee gelommen.
@§ gab bie§ ftet» eine angenehme 5lbmed)flung in bie SOZono-

tonie meinet Sanbleben§.

Sin (Seemein unb (Seefifd)en fel)Ite eg nie, unb menn
9tttter ben „9Jlonbenfc^ein" fang, ha t)ord)te felbft ber alte

(Seegott S3oban ouf. 2lber aud) fromme Sieber l)aben bie

Ferren gefungen, unb menn fie om Sonntag famen, fangen

fie äur greube beg gangen 2)orfe§ bie ^t\pei mit.

^d) lam balb na<i) ber bermaligen 9?eife oud) in bie

©arnifon — in bie SSeinftube beim S3äder unb nad) 58aien-

furt Tn§ einfädle „58ier^äu§le" unb überzeugte mid), ha'^

bie fd)möbifd)en Dffigiere alle fo gemütlid) finb, mie bie

Sdimaben überljaupt, unb ha'^ bie ;5reu^ifd)e <kpi^t bie

Sdiroabennatur nod) nid)t fo üeränbert t)at, mie bei un§ in

$8aben, mo bom ©efreiten an feber Urbabener preu^ifd^ lernt

unb in biefem ^ale!t ein Stüd feiner guhmft fie^t.

^d) l}ahe oerfd)iebentlid) mit beutfd)en Offizieren oud^

fd)riftlid) üer!el)rt unb babei eine ganz merfmürbige (5r-

fi^einung beobad^tet. 2)er ^axaltei ber (Sdjrift faft auö-

nat)m§lo§ aller fubalternen Offiziere ber unteren unb mitt-

leren (£l)argen t)at etmag (Sc^ülert)ofte§ unb „Unfdineibige^".
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Man lonn fid) bie§ ober örap:^ok)0ifd) gonä Ieid)t erüären.

Le style c'est rhomme. S)ie miUtänf(i)e S)tf§t|)ün fuborbiniert,

mac^t ben eingelnen um fo unfelbflänbigex, je met)r er eben

SBoröcfe^te über fid) l)at, unb lernen muffen bie Ferren aud^

nod) immer, ^e meniger bie ©nborbination brüdt unb ie

met)r bie Sluäbilbung boHenbet ift, um fo felbfiänbiger er-

fdEieint ber (S(i)riftäug, fo f(f)on beim Dberft, nod) metjr beim

©enerol.—

2lber Qud) bie t)errlid)e, alte SIbtei, bie jum großen

%e\i ofö Äaferne bient, tjobt id) gefet)en unb bie gro^e ^rd)e,

bie jum SSeften ge'^ört, mo§ bie Bopfä^it gefd)affen i)at.

S3in auc^ on ber neuen, 1860 üon ©eorg V. bon ^aw
nober in ber ^rd)e errid)teten SBelfengruft geftanben unb

l^abt meine S3etrQd)tungen gemodjt über biefeS alte, geföal*

tige ®efd)Ied)t.

©§ göbe ein fd)öne§ ©tüd beutfd)er ©efc^ic^te, badete

ic^ bamalg, im §infd)auen ouf bie ©arlop^age, bon SBelf I.

bon 2lItborf, beffen Soditer Äaifer Subtoig ber f^romme t)eim-

gefüt)rt, bi§ ijxnah $um blinben ^önig bon ^annober, ben boä

BoIIerufd^iüert bertrieben, unb 't)inüber gur SSeIfento(!^tcr, bie

l^eute Königin bon ©nglanb unb Äaiferin bon ^nbien ifl.

aSon meld) meltgefd)id)tlid)er S3ebeutung ift jeneg

£ofung§mort: „§ie SBelf, :^ie 2BaibIing" gemorben! SSie

erinnert e§ un§ an alte ^ömpfe unb alte ©iege ber ^rd)e!

Man ijat in ienen großen kämpfen gtüifdien ^rd)e unb

©taat, älrifd)en ^öpftlid^en unb ^aiferlid)en, bie melfifd^en

©rafen ftet§ für treue ©ö^ne ber ^rdje erüärt, bie auä

tieffter Überzeugung auf Seiten ber ^Jä^fte gegen 2)eutfd)-

Ianb§ ^aifer angelämpft I)ötten. 2)em ift nid)t fo. ©ie

maren 2lnl)änger ber ^rd)e, folange fie bon ben ^ö^ften

für it)re f^omilienintereffen etma§ gu geminnen glaubten, unb

nic^t länger, ©ie benü^ten ben ^ampf ber ^rdje nid)t um
itirer ßiebe gu berfelben 5tu§brud gu geben, fonbern um unter

biefem Sitel möglid)ft freie ©tellung ben ^aifern gegenüber

gu gertjinnen.
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?tn Slöelf IV. bon (gfte, bem ©tammbotcr ber iüngcren

unb gefc^id^tlid^ tric^tigeren Stnie be§ tüelfi[cf)en ^ou[e3, ^oBen
trir ein iBilb bie[er fitd^Iidien ®efinnun0§tü(i)tig!ett bec
Sßelfen. 3tm ^al^re 1066 ttat er don §einric^ IV. ^u beffen
©egnet, bem ©rafen Dtto bon 9^otbI)eim, ^er^og in Söotietn,
über unb bonn 1071 bon biefem niieber gu §einri(f), [Riefte
bem geäcfiteten Dito feine Jod^ter, 2BeIf'§ eigene ©em^Iin,
äurücE unb na^m bon ^einrid) Dtto'g ^ergogtum, JÖQ^ern.
^•ünf ^la^re fpäter aber, dg Tregor VII. ben tönig gebannt
l^atte unb feine madjt gu finlen begonn, finbenmir SSelf
beim ^a]pfte, bem er gu 3f?om ben gib unberbrüd)Iic^er Sreue
leiftete. $^e|t fucf)te er burrf) S8ermä^tung feinet gleidj-
namigen (So^ne§ mit ber ©roBgräfin 2RatI)iIbe bon SoSfona
bereu reicf)en S3efi^ an fein §au§ gu bringen. m§ ober
biefer ^lon on ber fingen a)Jarfgräfin, bie beibe SSelfeu
nur benü^t l^atte, um bie Iircf)Iic^e Partei in Italien ^u ftärlen
fdieiterte, berlie§ ber funge SSelf 1095 feine alte ®emat}Iin,
unb fd^on im folgenben ^a^re finb SSoter unb ©o^n lüieber
auf (Seite be§ taifer§ unb erfterer mieber im 93efi^ be§ i^m
entzogenen ^ergogtumg SSa^ern.

turg gubor ^atte i^n Urban IL norf) „ben treueren
<Sof)n ber tir(f)e" genannt.

Später mo(i)ten bem alten ^arteigönger frömmere ®e-
ban!en gefommen fein, er nat)m 1101 bo§ ^euj, ftarb aber
ouf bem 3uge.

©eine ©öljne, 2BeIf unb |)einri(f) ber ®rf)h?aräe, blieben
forton gut faiferlic^. 2)aB §einrid)'§ @öt)ne, §einrirf) ber
©tolge unb 3SeIf VI. unb fein @n!el, ^einric^ ber ßöuje,
nur au§ ^aB unb 9^eib gegen bie §o:^enftaufen gum ^abfte
\tanhen, ift allbefannt.

^ergog Otto, §einric^§ be§ Sötoen @ot)n, fam burd)
ben ^apft ouf hen toiferttjron, mih ober burd) ^jnnogenj
felbft bolb lieber aufgegeben. 9?od) $^iap|)'§ bon @d)njoben
(Srmorbung gum taifer gefrönt, geriet er mit bem ^ap\ie,
bem er olteS ®ute berfprod)en, bolb in (Streit, toorb gebannt
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uttb mit bc§ ^a:pfte§ 3#i^wi^"S t^^ebrid) II. gutn ^oifer

cr'^oben, 9Son ha ah tvai ber SBelfen größte SftoIIe au^gefpielt.

3)ie§ bie hirge ®efd)irf)te üon ber bielgerüt)mten trel-

fifd)en f^xeunb[d)aft mit ber ^iid)e, beten gute greunbe unter

bcn ©ro^en ber @rbe ju dien 3eiten Ieid)t gu äät)ten finb.

@o toaren meine S3etrac£)tungen, al§ id) in ber mäd)tigen

ßirdie am ©rabe ber 3SeIfen ftanb, unb icE) bad)te an be§

3)ici)terg SBort:

Unb ber |)err f)at nicf)t§ öergeffen,

2Saä gefcf)cf)en, trirb er meffen

9?acf) bem Ma'^ ber (ätütg!eit.

Dt), it)te Hein i[t bod) bie 3^^'

SMe alten SÖßelfen unb bie |)of)enj'toufen finb löngft im
©taube üergangen, aber i^re Parteien, bie ©uelfen unb

©tjibellinen, ^aben nid)t aufgehört. §eute nod) [teljen fie

in ienen girei großen Sagern, bie wir Äird)e unb Staat

nennen.

„^ie ©^ibellinen," fagt ber gro^e ®ej'd)id)tfd)reiber

©regorobiug, „Ifobm im ^a^r 1870 gefiegt, bie ^o'^engollern

ijahen ben tird)enftaat für immer gerftört." ^c^ glaube

aud), ba^ ber |3äpftlid)e (Staat nid)t fo balh föieber oufleben

mirb, aber auf ha^ „für immer" mödjte id) nid)t fd)tt:)ören

unter bem rt)ed)felnben 'SJlonh ber 2SeItgefc^id)te.

^m übrigen ujollen wir bie l)eutigen ®^ibelünen unb

©uelfen, bie Staiferlid)en unb bie ^ä|)ftUd)en leben unb

fortleben (äffen, ©ie forgen bafür, ba§ in hen jttjei ®e«

Jüalten, ^rd^e unb ©taat, fein ©tillftanb eintritt.

2lud) mein ^farrbörfd)en am 93obenfee gef)örte einft

bem ^lofter Steingarten, unb ber gro^e ÄiofterI)of, ben bie

'^önä)t äur 3lufnat)me it)re§ 2ßeine§ unb gum ©ommer*
aufentf)att am ©ee gebaut, ftörte, folange id) am ©ee weilte,

mir nod) bie oolle g-ernfic^t öon meinem ^farr^aufe aug.

3u ben ©eltenl}eiten be§ 0ofter§ ^äljU eine !oftbare

Sleliquie be§ t)eiügen 58Iute§, bie ^aifer §einrid) III. einft
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Qu5 SD^ontiiQ md) 2)eutf(f)Ianb gebrarfit unb bem ®otte§-

t)au^ gefdienft ^at. gt)r gu ef)ren finbet [eit 3af)tt)unberten

unb bi§ auf ben :^eutigen Sag ber jogenannte SÖIutritt [tatt.

Me 3ai)i;2 nämücf) am ?^reitag nac^ ef)ri[ti ^immelfo^rt

ipadfn^rten Snufenbe gum f)ei(igen Slute nad^ SSeingotteh.

%xüi)ei erfrfiienen and) einige 2au[enb SJ^ann berittene^

S3ürgermilitär qu§ ben £anbfd)aften 9^at3en§butg, ^ibtiadj

unb ber ©raffc^aft SSalbburg. (gg niaren 2):agoner, ^ufaren
unb ©fjeOQuIegerg, 2)ie Uniform bega^Ite bie Sanbfd)aft§-

loffe, unb il)te Sdinunbärte n?urben fed)§ SBod)en äuoot

gepflangt unb post festum roiebet abgetan.

2)ie entfernteren Kontingente rüdten bereite am SSor-

abenbe in ben ^Dörfern um ha^$ Ktofler ein. ^n ber 5-rüt)e

um fecf)§ Ut)r begab fid) fobonn bie gange, §af)Ireid)e Älofter-

geiftlidjfeit gum $81utaltar, mo ber P. Kiiftog in rotfamtnem,

golbgefticftem Drnate ba^^ t)eilige 58Iut t)erau§na^m unb unter

bem ©eläute alter ©loden im £Ioftert)of §u ^ferbe flieg.

9^n begann ber 33Iutritt burd) ha^ %e\b. Sßorn ritt eine

Äom|3agnie SBeingartner £Iofterftubenten mit einer gelb-

mufü, bann folgten als 2{üantgarbe bie 5lIofterbeamten unb
bie 3Beingartenfd)en 9^eid)ötrup;)en, bie Snener be§ Prälaten
in Siöree unb bie bürger(id)e @d)ü|en!om|}agnie. 5Iuf biefe

fam ein altrömifd)er ^Reiter, hen Songinu^, ber beg §errn
(Seite geöffnet, oorfteUenb, bann ber P. 5hiftog mit bem
t}eiligen S3Iute, umgeben üon gel)arnifd)ten 9^eitern, gatjnen-

trägem unb @eiftlid)en. Qt)nen nad^ ritten bie uniformierten

SBallfatjrer, unb Saufenbe ju gufe fd)Ioffen ben 3ug.
2)rau6en im gelbe trurben bie öier ßbangeüen gelefen

unb bie f^elbfrüd)te mit bem f}eiligen 58Iute gefegnet. Äei
ber 9iüd!el)r em|.ifing ber ^rätat, bon t)o:^en ©äften unb
feinem Kapitel umgeben, bie t)ei(ige Oieliquie unb geleitete

fie in bie Kird)e gurüd, mo ein §od)amt bie geier enbigte.

§eute nod) finbet ber 58(utritt ftatt, natürlich nid^t me^r
im alten ©lange ber Kloftergeit, aber ^unberte berittener

$8auern, Saufenbe bon 3BaIIfat)rern unb einige Kompagnien
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beg tüürttemberöifci^en ^e%mmtö, ba? in bcn großen Älofter-

töumcn feine ©otnifon ^at, finb jefet nod^ bei ber f^eiei: beg

„58Iut§freitagS" ju fd^auen. —

2.

Um jnjei U^r be§ 9Jacf)mittag§ ^&U unfer 3^0 in Utm.

9Sir I)oben nur fo t>iel ^t\t, um eine (Sitpl^e gu geme^cn unb

im Söeiterfot)ten gu bemerfen, bo^ bie SOUinftetbauIottetie

ie^t h)eitt)in fid)tbare ©rfolge auftoeift. 3^^^ "^"^ Sürme
ragen on ber Storbfeite über ben otten 9liefenrum]Df be§

berüf)mten ®otte§t)oufe§ empor, ^aä^hem ber Kölner 2)om

bollenbet i[t, trirb e§ ®t)renfQd)e aller 5)eutf(f)en fein, aucf)

bem SlJiünfter öon Ulm gu feinem 3lu§bau ju ber^elfen unb

on ber S)onau ein SSunberinerl gu öoflenben, luie am 9lt)eine.

SSir t)otten l^ier einen ®efeHfdf)ofter be!ommen, einen

33eIonnten ber ^rau SJJaior, ben frf)on genannten Slubitor

^ägct, ben fie mir öor'^er al§ ben £t)rtäu§ ber (Sarnifon

SSeingarten gefd)ilbert t)atte. ®r reifte, wie bie ©atne, in

feine unb i'^re §eimat, nad) £ubtt)ig§burg, unb teilte fomit

unfern SSeg bi^ Stuttgart, ^ä) toax orbentüd) fro^, einen

S3Ii^obIeiter gefunben ju t)aben, ber einen S£eü ber Unter-

t)altung auf fid) na^m. '2)enn mir mar fd^on bor Ulm ber

für meiblid)en Umgang paffenbe 6toff ausgegangen. ^6^

lernte gugleid^ in bem Slubitor unb S)i(i)ter be§ gmeiten 9?e-

giment§ einen jener ällenfc^en lennen, bie man auf ben

erften S3ü(f liebgewinnt, weil man if)nen anfielt, "oa^ fie

leinen böfen ^aben an fid) 'tjaben. 2)er ^eu ift fo fel^r in

feinem gangen ^u^ern bie aii§gefprod)enfte gi^eunblid)!eit

unb 9}ülbe, ha'i^ man fid) orbentttc^ munbern mu^, wie er

ein 9Iu§über be§ ^eg§red)te§ fein !önne. ^jebenfallS aber

tut il)m "oaä Urteil mandjmal met)er a\§ bem 2)elinquenten.

^ä) ^abz ftetS gefunben, ba^ gro^e 3)lufiler unb gro^e ^d)ter

gu ben fanfteften 3JJenfd)enIinbern getjören. @o fu'^r id)

mit einem milben Wann über bie rau'^e W.h.
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^efe 5tlb, ber fd)träbifrf)e ^ura, ift in bem ©ebtete

giuifdjen Ulm unb ®ei§Itngen trift unb öbe. (5§ ift betjenige

^eil (ScE)ir)Qben§, beffen S3ett)o^ner l)QUptfä(i)li(f) unter all

itjren 2anb§(euten batauf angemiefen finb, i^t S3rot au§-

tüärt? gu fud)en. ©ipfer, SJJauter unb ©pinbelbtefjer qu^

bem Dberamt Geislingen finben fid) im ©ommer in gong

2)eutfc^lQnb ein.

5n ber 5lmt§ftabt ©eiStingen felbft t)at bie bortige |)oIä-

unb 58einbre^erei einen t)atben SSeltruf fid) üer[d)afft, unb

an iebem S3af)n§ug bieten bie ®ei§Iinger i^re berütjmten

^robufte feil, ^er rtjeitberü^mtefte 33einbred)fler bon Geis-

lingen tüar SBilfielm S3enoni ^oll (f 1764), beffen in S3ein-

figuren aufgeführte ßeiben§gefd)id)te ^efu burd) :^atb (guropa

jur @d)au tvanheite, bis fie nad) ßnglanb öerfauft rtjurbe.

2)ie 3unftbüd)er ber t)iefigen SJJeifter reid)en bis inS fünf-

äe!)nte ^at)r:^unbert gurüd.

^e ©tabt liegt äu^erft romantifd) in einem tiefen,

trüben 2;aleinfd)nitt. 3Iuf fd)roffen Reifen über it)r geigen

[ic^ bie 9hiinen ber 1552 öon ben Ulmern gerftörten (Stamm-
burg ber einft mäd)tigen ©rafen bon §elfenftein.

3Bir fteigen t)erab inS Sal ber f^itS, unb (5d)tüabenlanb

trirb mieber lieblid^er. SBir !ommen bei ber ©tabt ®ö|)-

fingen nad) 2IIt-2Bürttemberg. 2ro|bem biefe blü{)enbe ©e-
merbftabt fd)on gu ben 58efi|ungen ber :^of)enftaufifd)en ^aifer

getjörte, fiet)t man it)r tüenig mef)r bom 2ütertum an, treit

ein Sranb 1782 bie Slttftabt böllig in SJfd^e legte. 9^r bie

rein gotifd)e ^rd)e erinnert nod^ an baS fünfäet)nte $^al)r-

Ijunbert. SßaS mir auffiel, ttjar ber Umftanb, ha'^ meine
beiben 9teifebegleiter, geborene 5llt-SSürttemberger, mir über

t^r fleineS ©eburtSlanb faft gar feine SluSfunft gu geben

mußten. ®er grau ^aioi natjm id) boS nid)t übel, benn

je weniger grauen n»iffen, um fo angenel)mer finb fie mir;

allein, t>a% ber "S^iditer unb .^egSjurift ^Ruinen, Dörfer unb
S3erge mir nid^t nennen tonnte, l)abe id) if)m nur alS poetifd)e

Sigenj bergie^en. ®a nad) (Sd)iller ber SMc^ter bei ber

^onSiafob, WuSgemä^Ite Schriften VII. 16
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„Leitung ber ©rbe" an Sonb übert)oiHDt gu lutj lommt, fo

brau(i)t er eigentlicf) aud) feine ®eogtapt)te.

9hii; eine§ nju^te mir ber (SIegifer anzugeben, unb ba§

tüar bie blutigfte ^rofa. 5tl§ toir un§ ber ©tation ^Iod)ingen

nätjerten, madjte er mid) aufmerffam auf bie famofen ^lo-

d)inger „(gaitennjürftle", bie in ber S3aI)nf)ofreftauration p
{)oben feien unb an benen fein funbiger iReifenbe öorübergöge.

(g§ begann fd)on gu bunfeln, al§ mir an ber et)emaligen

5Rei(i)§ftabt ©Bingen, einften§ beliebtet ^oflager ber ^o'^en-

ftaufen, oorüberfu'tiren. 2)a§ tüoren fräftige, rt)affentüd)tige

©d^ttjaben, bie alten, rei(f)§freten ©pnger, gefä{)rlid)e S^ac^-

barn für bie ritterlid)en ©rafen unb ^ergöge üon Sßürttem-

berg. S)er alten (SB^nger 9^a(i)Iommen finb friebü(i)e Seute,

aber rü^^rige Qnbuftrieüe. ^n feiner ©tabt Sßürttembergg

bürften met)r gabrifen fo üerfd)iebener 3Irt fein al§ in Solingen.

S)ie berüt)mten 9tebl)üget öon Dber- unb Untertürf-

l^eim entjog mir ber 5Ibenb, bei beffen @inbru(^ ung bie riefige

S9a^n^off)aUe öon Stuttgart oufna'^m.

§ier trennte irf) mi(i) öon ber @efenfd)aft, bie nod) nad^

ßubtoigSburg fuf)r. SBie galant id) aber gegen bie grau

SJiajor gemefen, ge^t barau§ l^erbor, ha^ fie mid) einlub,

fie in SubmigSburg ju befudien; fie njolle mid) bann mit

ber ©quipage il)re§ S3ruber§ nad) 9Jlarbad) fü'^ren jum (Sdiiller-

f)au§. 3<i) [ogte §u, nid)t nur ber grau Walox guUeb, fonbern

aud) um (5d)iner§ ipillen, unb berfd)manb in ber ^önigftra^e.

®er Seutnant 9?itter 'fjatte mid) abget)oIt unb burd) bie

^önigftra^e in bie (So|3i)ienftra^e gefüt)rt, rt)o mir im ^otel

$Rau:^ unfer Duartier belogen.

2)en 2(benb üerbradite id) mit i^m unb einem Ober-

leutnant (gpang unb bem S3aron bon Stein gum 9fted)ten«

ftein au§ Slottmeil in biefem SBirt§:^au5.

Slm onbern aJtorgen bcfud)te id) äunäc^ft bie „Sanbeä-

gemerbeouSfiellung", bie id) nad) bielem gragen unb langem

SBanbern enblid) entbedte.

Äetn beutfd)e0 £anb mirb Sßürttemberg an aUfeitiger,
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bortrcffttd) geleiteter ^nbuftrte übertteffen. Unb irer an bte

alte 9?eben§att bon ben „bummen (Scfitnaben" ^eute nod)

glauben foHte, bem würbe icf) nur hjünfd)en, ba| er einen

©ang ^ätte tun lönnen burc^ bie tüürttembergifdie SanbeS-

gettjerbeauSftellung; bie "^ätte it)m mit ^eü[cf)rift ba§ ®egen-

teil beriefen. (S§ gibt, h)ie fd)on ongebeutet, leinen gefd)ei-

teren unb feinen regfameren beutf(f)enStamm al§ bie rtjürttem*

bergifciien (3cf)n)aben, barüber tvai id) mir fcf)on Iäng[t fiar;

allein tro^bem :^at bie Stuttgarter 2Iu§[tenung mid) im

t)ö(i)ften ©rabe überrafd)t. @o tüa§ "^atte ic^ benn borf) nid)t

erwartet bon einem fo fleinen Äönigreid) ! Übrigeng, wenn
mon bebenit, ba§ ju Anfang unfereS ^a'^r'^unbert^ fd)on

gett)erbli(f)e Slu^ftellungen in biefem Sanbe ftottfanben, foflte

e§ einen nid)t munbern, wenn am (Snbe biefel @äfulum§,

bei einem fo riefigen gortfd)ritt in ber Sed^nif unb 9Dfied)ani!,

aud) 9?iefige§ bor un§ fteljt.

SBöfjrenb ber furd)tbare ruffifd)e trieg im Stngug war

unb ba§ württembergifc^e |)eer für benfelben organifiert

würbe, orbnete bamalS fc^on Äönig f^riebrid^ bon 9^a^oIeon§

©naben unterm 14. ©egember 1811 bie erfte gewerbliche

Slugftellung im alten Iöniglid)ert ©(i)Ioffe ^u Stuttgart an.

^t)r folgten bi§ gu ber bie§iäf)rigen einunbbrei^ig größere

unb Heinere SluSftellungen im Sanbe. S)ie le^te allgemeine

£anbe§au§ftellung ^atte 1871 in Ulm ftattgefunben. SBie

fef)r ober feit jener erften bon 1811 bie ^nbuftrie im Srf)Woben-

lanb fi(^ em|Porgefc£)Wungen, geigt bie ©tatiftif ber für fie

berwenbeten S)am|3f!räfte. ^m ^al)re 1838 würbe bie erfte

S)ampfmafrf)ine in SSürttemberg aufgeftellt in einer Äattun-

fabrif §u §eibeni)eim, unb 1879 gätjlte ba§ Sanb 1194 feft-

fte:^enbe 2)ompffeffel, 956 feftftei)enbe gjiafc^inen, 258 Solo-

mobilen, b. i. bewegli(f)e 2)amJpf!effel, 231 ®a§froftmofrf)inen

unb 6 £uftl)ei§mofd)inen. Wart wirb e§ ha leirf)t begreifen,

ba§ e§ feinen gabrifationSartifel gibt, ben bie ©d^waben
nid)t fertigen unb nicE)t nur in alle Seile be§®eutf(i)en3^ei(i)e§,

fonbem in alle SSelt ej|)ortieren.
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Stitt man nun ein in ha^ Qahtjüntt) bon fallen, lüo bie

beften ©tgeugniffe fcEjrtJäbifdjen ©ewetbefleiBeS einem ent-

gegenfd)auen, fo fommt man bor allem in SSertegen^eit, tüo

mon anfangen unb ftet)en bleiben njill 2)ie gro^e ^anpt-

fjolle glei(i)t einem gewaltigen gotifd)en 5)om; fie l)at eine

|)ö{)e bon na^t^n t)unbert guB unb butd) eine ringsum

laujenbe ©olerie ein än)cite§ (Stodmcr!. 2Jn fie fd)Iiefeen

fid) föafjr'^aft Iabt)rintt)attig eine foI(i)e 2)?enge bon 92eben»

fallen, baB man erft in einigen Sagen mit (Si(i)erl}eit fid)

äuted)tfinben !önnte. ®§ märe bie Slufgabe eine§ ganzen,

biden S3u(f)e§, ha^, ma§ "^ier au§geftellt ift, im einzelnen

auä) nur oberfIäd)üd) gu fc^ilbern, unb !önnen mir ba'^er

unferen Sefern ein überfid)tlid)e§ S3ilb am fiirjeften nur ba-

burd) geben, ba^ mir bie i^ategorien unb ®ru)j^en ber ber*

fc^iebenen ©emerbe unb ^nfte onfüljren unb bann einige

S3emerfungen anfttüpfen.

(S§ finb bertreten: $8ud)t)anbel unb $8ud)brud, 3£t)to-

gra^f)ie, ©diriftgie^erei, ©albanoplaftif, ^itpferfted)erei, ®ra-

bierarbeiten, ^^otograpt)ie — für bie :pot^gra|?t)if(j^en ®e-

merbe. Wohexm ^nft: SKalerei, S3ilb'^auerei, S(rd)ite!tur

unb berbielfältigenbe Mnfte. S^ejtilinbuftrie: Sto'^materiat,

©efl^infte unb ®emebebe!Ieibung aller 3trt. S[Rafd)inen unb

5lp|)arate für Sanbmirtfd)aft: ^Brennerei, SSrauerei, SJlüIIerei,

§ou§t)aItung, für ©ifenba^nen unb 2)am:pffd)iffe, für SSe-

arbeitung bon WlttaU, §oI§, Rapier, Seber, SfJa^runggmittel,

furj für ^erftetlung aller möglid)en g<i&i^^atton§arti!et ber

9?eu3eit. E'^emifdie ^^nbuftrie in allen ßweigen be§ ®emerbe§

unb ber pra!tifd)en SSiffenfc^aft. 2Siffenfd)aftIid^e ^nftru-

mente fürß^irurgie, SSau- unb ^^ngenieurmefen, für Wledjamt,

Dpül ufm. We äRufiünftrumente, borab eine präd)tige

(Sammlung bon Ätabieren, bie \a in Stuttgart mit Sßeltruf

gefertigt merben. 9KetaI(berorbeitung: ®oIb-, ©über-, ^u-

meüerarbeiten, SSaffen, |)ütten=' unb ©ie^ereiergeugniffe,

©ifen-, ©ta'^I-,'tu^fer- unb ßinnarbeiten in Segionen. SBer!-

jeuge aller unb ieber Slrt. SSergbau, (Srben, ©teine, 3Jlineral-
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©Mp Uten uj^.. SBageu, äöagenbeftanbteife, sfoote,4 [g-

feier, taatureu, Sofomotiben, |,e&mei1äeuge. ©efamte
Sebennbuftne. £unftgemerblirf)e Sütertümer

fnH.S"^^ v"-T' ^""^"^'^^ '^' allgemeine ^Betrachtung an-

^n?^ ^ .'r^Ü^ "SJ
aufbrängte, nac^bem id) biefe UnL[[eöon genjerbdd^en ^ngen butc^manbert ^atte. kxabtam

ZZ.TV'l ^^^""^^^""ö'^e. menfc^(id)en @eiSber bte[e@egenltanbe alle erfunben unb gefdjaffen ^at. kdb e[eJemunberung aber noc^ [teigerte, mar bie toägung

mü Zn,%^'V^u
^'' ^^"^^^^^^"^ftenung adermeiftyi

mit $iobu ten ^o^eren geiftigen @d)a[fen§ gu tun fiaben

Äh""' 'w f^^^'^'
^^anbmerferg be^ürgerf S

ft md)t bec gelel,rte, gebtibete @ei[t ber D^enfc^^eit, ber bier
[0 öm^oianteg un§ entgegenftellt, [onbern eg [inb bk ogenannten ffemen ©eifter, bie in ben SBerfftätten benfen uS)

S?- ,?TZ T'''''''
^''^' Seiftige Xätigfeit, Jennle

[oc^e l^mltif^e 9ie[ultate bormeift, noc^ mel)r\n rfennung
alg bie ber P)iIofopl)enunb@eIe^rten, mel^e i^r ©enie inSupern unb f^olianten aum %u^xnd bringen mtb bam t gar
oft feine Äa^e fjinter bem Cfen t)erüorIoden

2lber no^ ein ©ebanfe ging mir bur^ bie Seele ber
namltd), meld, ;mmen[e fcge Don »ebürfniffen bie 9}?eW^ett im neun3ef)nten ^a^r^unbert fic^ ge c^q fen tjat Z
backte mir, um ben Unterfc^ieb red) e!atan su madienme 2^u.[tenung ber men[d)Iic^en «ebürfnifräur 3e t^be"'«Ibauten unb m ber ©teinseit, mo au einer fleinen

llm2
tagl d,en Seben öonnöten tjatte. 3}?it einer [olc^en

2lu^ftenung bte Stuttgarter bon tjeute bergtidjen erfdieint«ng ^er Sortic^ritt ber Äultur im allergrell^ten Sidtf
2iaein [0 erftaunlid) biefer fyort[d)i-itt ifl wtb ein \o
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ölänjenbeä 3cu0ni§ er aud) für ben menfd)nd)en ®eift unb

bef[en Söübung oblegt, fo brängten fid) mir bod) aud) bie

©d)otten[eiten be§felben auf. SBie unenblid) ftnb mit il^m

nid)t ber ßuju§ unb bie S3equemlid)!eiten ber 9!Jienfd)en ge-

iüac^fen! Unb bod) ru:^t §eitlid)e§ @Iüd unb irbi[d)er griebe

gu einem großen Seil barin, ha'^ ber SJJenfd) möglid)ft einfad)

lebe unb möglid)[t toenig S3ebürfniffe ^be. SDie Kultur üer-

feinert bie 3Jienfd)en immer met)r, fteigert bie Sätigleit be§

@ei[te§ unb bringt bamit be'^aglic^eS unb beffereS Seben,

aber fie ruiniert baburd) aud) ithe§> SSol!, beffen 9^iebergang

bo beginnt, tvo bie ^Itur i^re l^öd)ften S3Iüten getrieben

l)at. ' (So ging'g htn 9^ömern unb ©riechen, unb fo tDirb'g

aud^ ben ©ermanen get)en. —
^m einzelnen fiel mir foIgenbeS auf: bie t)ö^ere ^unft,

fortJeit fie SD^alerei betrifft, l^at mir nidjt befonber§ imponiert,

^ie (5d)rt)aben finb met)r ^nbuftrie- alg tunftmenfdjen. öä

gibt leine neue fd)n)äbifd)e ^unftfd)ule. 2)er :pra!tifd)e «Sinn

ber <Sd)maben graüitiert met)r im ©ererbe unb in ber Qn-

buftrie unb treibt nid)t gerne „brotlofe" ^nfte. S)od^ §ä^It

SSürttemberg einzelne namljafte ^ünfüer, bie übrigen? meift

in 3Jiünd)en leben unb fd)affen. Unter ben au^geftellten

^iftorifd)en ©emälben, ©i^ifoben aug bem beutfd)'franäö-

fifd)en ^eg, gefiel mir S3raun§ (Sgene nad) bem ^am^f
öon f^röfd)tDeiIer om beften, mä^renb ^abu bu ^^aur'S

„^ampf eine§ >uürttembergifd)en 3flegiment§ am ^ar! bon

(jornirit)" ^tvai am meiften 58efd)auer ^atte, au§ na^^eliegen-

ben ©rünben, mir aber bom ©tanb|)unft ber Äunft nid)tg

S8efonbere§ gu fein fd)ien. ©ine Sftei^e Keinerer ©enrebilber

gießen burd) it)re ed)t fd)n)äbifd)en 9Jiotioe befonber§ an, unb

Don einem Sliermaler, 21. S3rait^, fal^ id) „eine §erbe awä

einem brennenben (Stalle flüc^tenb", meld)e§ S3ilb mir ent-

fd)ieben al§ baä talentöollfte ber Slugftellung üor!am.

3n funftgeh:)erblid)er §infid)t finben h?ir bie 'Bdjtvaben

|d)on biet äot)Ireid)er unb mäd)tiger oertreten. ^n ^unfl-

fd)reinerei unb 3itumereinrid)tungen finb öon t)erfd)iebenen,
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meift «Stuttgarter f^^^^nlauten präcf)tige <Ba<i)en ouggeftellt.

SIber fa[t al(e§ t[t Imitation ber alten 3eit, ber 9?en«i[jance,

bie in i^rer gangen '^ladjt unb S3el)aglid)!eit un§ entgegen«»

tritt unb un§ wehmütig anheimelt an Jene 3siten, ha jidi

ba§ Qehen borguggiueife im §aufe unb in ber ^amilie

abfpielte unb im „Srler" ba§ traulirf)[te ^Iä^d)en ber f^amilie

mar. (Sbenfo fein njirfen aud) bie eleganten Slrbeiten ber

Sapejiere unb ®e!orateure. 5tber aud) au^ ben Stagen beä

S3arodftt)I§ treffen mir ^ier SfJadjbilbungen, bie biefer 33auart

alle (Sf)re mad)en unb bereifen, ba^ aud) bie ßopfgeit fel)r

talentüolte 9J?enfd)en ^erüorbrad)te. Unfere Qext ift belannttid)

ftt)I- unb d)ara!tcrIo§ unb be^^atb, mag Srfinbung betrifft,

weit hinter Qop\ unb 9lo!oIo. —
^ntereffant tvai mir eine §utau§ftel(ung ber girma

3Jiot)fer unb (Sot)n in Ulm. Sie repräfentierte bie ©eftalten

unb formen ber f^üj^üte au§ ben üerfd)iebenen Qa^ri)un-

berten. 2tm fd)önften geigte fid) babei gttieifelloS ber gro^e,

breitfrempige ^ut k la SSallenftein au§ ber ßeit bei S)reiBig-

iöfjrigen Krieges unb am allerarmfeligften bie neuefle ^uU
form. ®§ ift bie§ feine ^opfbebedung met)r, fonbern nur

nod) ein genjölbter Änopf. §üte fann man biefe ^nger
nid)t met)r nennen, — benn ein §ut foU pten, fd)ü^en gegen

Sonne unb Siegen; unfere neuefte SJiobe aber legt eine gorce

barein, §üte ju mad)en o^ne jebe §ut. ®iefe ranblofen

%\\^t finb gerabegu Iäd)ertid).

Sineg ^abe id) an ber Stuttgarter Stuäftetlung oermi^t:

©legong unb ®efd)mad in ber Ut)renmad)erei — beibeä

2)inge, bie bem tt)ürttembergifd)en Sc^^txtarjnjalb fd)eint'»

nod) abgeben. 33or allem fel)len biefe (äigenfd)aften in ber

äußeren 5Iu§ftattung. Ut)rengel)äufe unb Ut)renfäften geigen

üielfad) hen aUergeiüö^nIid)ften Sd)reiner§geift. (S§ fommt
bie» atlerbingS ba^er, ba^ man nur billige Uf)ren mill; aüein

oiete Seute bega{)Ien gerne aud) nod) Äunft unb @efd)mad,

unb auf einer 5lu§ftel{ung follte man ot)nebie§ geigen, baf?

man fid) ouf biefelben öerfte'^t.
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5)ie (Sommlung !unftgetrer6ü(i)et 5Intiquttäten fanb trf)

lueit unbebeutenber, afö bie in ^axBruIje, tt)o gu gleid)er

3eit eine ÄunftgetDetbeau§[tenung tagt. StIIein SSürttem-

berg mollte ja öoräugSmeife nur eine betgeitige ßanbeSge«-

n)erbeaug[teüung geben, unb fo n^aren bie funftgenjerblidien

SWtettümer eigentUd) SRebenfad^e. ®Ieid)n)o:^I \ai} \ä) Ijm

einzelne l^öd^fl njertüolle Äunftgegenftänbe, benen ahti ha^

5ltrangement fet)Ite.

SBenn ha^ ©ditüabenlanb eine be[onbete, möglic^ft öoll-

ftänbige 2lu§[tenung bei 9trt deranftolten wollte, njütbe e§

fid)et an 3JiateriaI md)t fel)len, benn 'oc^ alte ^nflgeroetbe

florierte in feinen §a^Ireid}en Softem unb 9^eid)§ftäbten in

l^o^em @rabe. Unb auf feinen bieten 58urgen gab e§ frülje

fd)on foftbare S)inge. Ulmä tunftleben t)at allein fo biet ge*

fd)offen, ha^ :^eute nod) üon htn 9fleliquien eine :^errUd)e 2lu§-

ftellung fid) organifieren liefee.
—

9Kit ber t)ö(i)ften 2td)tung üor ber heutigen Sn-
buftrie ber @ct)n)aben wirb iebermann, ber nur einiget

SSerftänbnig :^at, bie Rollen ber Stuttgarter Sluäftetlung

burdiwonbert t)aben. 93Zit wahrem (Staunen itnb finbüc^er

^erwunberung ftonben ba bie f(i)n)äbifd)en S3auern üor ben

SCaufenben öon ©egenftänben, üon hemn mond)e itjuen ein

Siätfel waren. (Sin S3äuerlein ftaunte mit feiner (gt)e^älfte

einen mobernen ^anfenftul^I an, o{)ne feinem neugierigen

SSeib bog ®ing erüären gu !önnen. ^c^ ^alf it)m, unb auf

mein ^Befragen, wie i^m bie Stu^ftellung gefalle, inef er

freubeftrai)!enb au§: „Di), §err, '§> ifd) ewe älle§ l^örrlid), mer

möd)t' gar nimme ^oam!"

SBie f(einlid) jebocE) bie aJienfd)en fein fönnen, felbft

wenn fie mitten im ®ro^en wanbeln, bewieg mir ein ölterer

§err au§ befferem Staube. ®er fam auf mid) ^ugerannt mit

ber wid)tigften 9JJiene öon ber äöelt unb \pxad): „®ntfd)ulbigen

Sie, lönnten Sie mir nid^t eine ^rife Sabal geben, id) 1:)a'bt

meine S)ofe bergeffen?!" (£r t)atte geglaubt, e§ muffe eben

ieber !atf)oIifd)e ®eiftlid)e eine Sd)nu|5ftobaf§bofe tjahen. —
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%id} bürfen tvxx ntd)t" überge'^cn, ba^ bie «SdEjiraBen

nirf)t blo^ 2Iuge unb |)ei;§ etfteuten in if)rer 2Iu§[te(Iung,

e§ iPQt QucE) für ben SEJiagen geforgt. S)a gab'g einen Kaffee-

folon für 2)Qmen unb [d)rt)äbi[d^e Söauemjtauen, unb für

bie Ferren unb bie S3auern forgten bei ber gaBaugftedung

ein SBierfeKer unb eine 2Bein:^aUe, tvo ®ombrinu§ locfte mit

bem 9tuf:

§utra bem |)Opfen, fjurra bem Mal^l
©ie finb be^ S)ofetn§ SSürje unb ©0I3!

unb WO S3acc^ug öom SBeinfaffe ^er — rief:

SSag beutfd^e SJiänner erfcE)affen, erbad^t,

SSetbanfen mir alle^ bem SBein!

®a§ 93ier ptt' eS nimmer ju SBege gebrad^t,

S)rum :^od) 9'iecfat, SOZofel unb 3R^ein! -

6§ niar lange nad) 9J?ittag, at§ id) gefättigt üom (3et)en,

ttjie bon Offen unb Srinfen bie 2lugfteIIung§räume berlie^,

um nad) furger ©iefla in meinem §oteI einen (5rt)oIung§'

f^agiergang burc^ bie @d)mabenrefibeng gu mad^en. ^d) t)abe

(Stuttgart fd)on öfter§ en passant befud)t, lam aber auf=»

fallenber SBeife ftet» nur in bie neueren (Stabtteile, red)tg

öon ber ^önigftraBe. 3Bä{)renb id) nun fo planlos umijex-

ftreifte, gelangte id) unöer^offt aud) in ha^^ alte (Stuttgart,

roeld)e§ um ba§ 9?atf)au§ unb bie 2eont)arb§fird)e fid) grup=

piert. Unb don ©tunb an gefiel mir bie |)aitptftabt 3Sürttem«=

berg§ me'^r benn je. ®a fal) id) nun bor mir nod) bie gemüt^

Iid)e, altfd)mäbifd)e (gtabt be§ fed)3e^nten unb fieb5el)nten

Sa^rt)unbertg, jeneS Stuttgart, ha§ bie (Bdjtvahtn gur ßeit

UIrid)'§ oon ^utten taä „irbifd)e ^arabie§" nannten. Ss
ift biefe S3e§eid)nung aüerbing§ eine |)t)perbel unb be§f)alb

eine 2lrt ®d)mabenftreid), aber ^tlt-^Stuttgart ift immerhin
ein an^eimelnbeg, t)eitere§ (Stüd ©rbe. §o^e (35iebelbäd)er

unb alte §ol5:^äufer fc^auen auf luftige ^Iä|e :^inab, be-

fonber§ beim ftattlid)en $Rat^au3 unb bei ber £eon^arb§»

!ird)e, unb fd)möbifd)e S3et)aglid)!eit lädjelt freunblid) über»

©onje t)in.
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(Stuttgart, in einem bon frifcfien |)ügeln umgebenen

%alhedtn gelegen, ift offenbar eine ©rünbung ober alte 58e-

fi^ung bon Wlömijtn. Xenn ba§ erftemal, ha feiner Sr*

ftjätjnung gefrf)iet)t, 1105, baute W)t S3runo bon §irfau l^ier

©d)Io^ unb Kelter. @d)on im breigeljnten ^a^r^unbert ift

eg eine fefte Stabt, bie 9iuboIf bon §ab§burg in einer getjbe

mit Sber^arb bem ©rlauc^ten, ®rafen bon SBürttemberg,

jieben aBod)en lang belagerte (1286). m§ ^aifer §einrid) VII.

bon Sujemburg 1311 abermots gegen hm gleirf)en, milben

©rafen bon Söürttemberg fid) ert)eben mu^te imb babei ha^

(Stommfd)Io^ be§ @efc^Ied)te§ auf bem Sftotenberg gänslid)

gerftörte, mad)te (Sber^arb Stuttgart ju feiner ^auptftabt

unb ba§ (S(f)Io| beg 2lbte§ S3runo gu feiner 9iefiben§. ©iner

feiner 9^ad)foIger, ®raf Ulrid) ber ^Vielgeliebte, ern^eiterte

unb berftf)önerte bie (Stobt in ber gftieiten §älfte beä fünf-

geljnten ^i^r^unbertä burd) ga^lreidie 93auten. ®r ift ber

grbauer ber t)eute nod) befte^enben §aupt!ird)en.

2)a§ alte fftefiben§fd)IoB, ein Umbau be§ erften (Sd)Ioffe§

burd) §ergog g^riftop:^, ift ein fd)öne§ S)en!mal ber SSauhtnft

ou§ ber gmeiten §ölfte be§ fed)je{)nten Qat)r^unbert§. S)a§-

felbe genügte ober ben befpotifc^en dürften beg (Sc^moben-

lonbeg im borigen ^at)rt)unbert nid)t mel)r, unb fo entftonb

nebenon, bon 1744 bi§ 1807, bog ie^ige, neue !öniglid)e

@d)Io^. ©§ ift ein ^rod)tbou im ebelften 9ftenoiffanceftt)Ie

unb entt)ält fo biete (3äle unb ^inimer al§ bo§ Qo^r 2;oge.

(Seine gonge boulii^e <Sd)önt)eit geigt fid) ober m<i)t on ber

f^ront gegen bie (Stobt, fonbern in ben on ha^ ©d)Io^ fidi

onrei^enben munberbollen ^ortonlogen. ^ie bebeutenbften

Äünftler ^eutfd)Ionb§ unb Qtatien§ traben fic^ im ^onigä^

fd)Ioffe bon Stuttgort beremigt. 9II§ id) bor einigen ^ot)ren

biefe Sflöume burd)manberte, mufete id) mid) nur ftouneub

fragen, mot)er bie dürften eine! fo Heinen unb bomolg ormen

Sonbeg bog ®elb genommen? (Sie notimen e§ then in fenen

Reiten, too fie 8§ fanben, in ben 2;afd)en i^rer ge|5logten

Untertonen.
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SDüt tüäte jeboc^ ba§ alte (5d^Io| in feinem bunfeln

Seint unb feiner ernften Bauart immerhin nod) lieber, qI§

bQ§ neue. 5tucf) bie baneben fte^enbe (Stift§fird)e, ein SJionu-

ment ber (Spätgotü, ift eine ^xtiot für (Stuttgart. (S§ fef)Ien

i:^r äiüar feinere Äunftformen, aHein ba§ altersgraue, et)r-

mürbige ®otte§^au§ ftic^t mo^Ituenb ab gegen bie mobernen

SSouten ber nat)en ^önigfirafee. Utric^ ber SSielgeliebte,

tat ba§ meifte für ben 33au biefer ^rd)e; boct) al§ er 1462

in @efangenfcf)aft be§ „böfen f$-ri|" gu ^eibelberg geriet unb

fdjföere» ßöfegelb ja'^Ien mu^te, ftanb bie Arbeit ftilte. ®ie

SI)or^erren iuanbten fid) um Unterftü|ung an ien ^apft

^iu§ IL, ber unterm 14. ^^uti 1463 eine merlroürbige SÖuUe

erliefe, in wtldjti er alle frommen ®f)riften §ur 93ei^itfe auf-

forberte unb „febem, ber giüölf Sage long felbft am S3au

arbeiten ober für biefe Qe'ü einen ?{rbeiter (teilen tnürbe",

einen oollfommenen Stblaf; üerliel). Ulrid) ber ^ßerbannte

liefe 1535 in biefer 5Hrd)e ben erften proteftantifd)en ®otte§-

bienft l)alten, unb fie oerblieb big l)eute biefer ^onfeffion.

^od) ba§ mufe man ben eingeborenen Stuttgartern nad)fagen,

fie finb ein gläubigeg |)roteftantif(i)e§ ©efd)Ied)t, bem 9tatio-

noIi§mu§ unb ^roteftontenüerein al§ ein ©reuel gelten.

Sei meinem (Sd)lenbern burd) ©trafeen unb ©äffen be^

gegneten mir giemlid) öiele nad) bem „(St)ftem ^äger" gc-

fleibete SO^enfdien. Unb ie^t erft fiel mir ein, ha'Q \a in ©tutt»

gart ber ©rfinber be§ SSollregimeg unb ber ©eelenentbeder

^^ßrofeffor ^ä^ex woljne. 2)er 9Jiann lüurbe be!anntli(^ bou

feinen Kollegen unb ben meiften „üernünftigen" Seuten auS-

gelad)t, al§ er be^ouptete, bie Seele liege im ®erud), unb

ein ^ud) fd)rieb über „bie Gntbedung ber Seele".

@§ gibt eben öiele Seute ^eutjutag, bie gar !eine Seele

tjaben sollen unb barum fid) iüel)ren gegen alle§, waS Seele

ober ®eift im 5DZenfd)en prebigt. 2)a \ä) aufeerbem weife,

roie fe^r bie '3)eutfd)en e» lieben, ^nge unb SJlenfdjen ju

oerurteilen, e^e fie biefelben !ennen, fo liefe id) mid) nid)t

irre modien, bebor id) be» ^rofeffor§ Sud^ gelefen ^ätte.
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^d) tat bie§ unb mu^ offen gefte'{)en, noc^ tüemge 93ü(i)et

gelefen gu ifaben, in hentn mit fo lebtjaft eine ^öd)ft geift-

reid)e unb frappante goxfdjung entgegentrat. Qäger unter»

fd)eibet §n)ifd)en (Seele unb ©eift, äirifdjen anima unb Spi-

ritus; bie erftere i[t i^m ber gaftor be§ tierifd)en ßeben§ unb

ber le^tere ha^^ Übernatürlidie, rein ©eiftige im 3J?enfd)en.

SSie fid) nun bie (Seele burd) ben ©eruc^ in jebem animalen

SSefen unb felbft in feber ^flange bartue, meift ber tüd)tige

gorfdier in ebenfo fd)lagenber al§ [taunen^roerter Slrt nad).

^aä) meiner 2tnfd)auung ift bie Sntbedung be§ fd)mäbifd)en

$rofeffor§ eine fe^r bead)ten§n)erte, mag jeber Sefer feinet

S8ud)e§ beftätigen mu^.

^rofeffor ^äger :^at aber mit feiner „(Seele" gugleid)

eine neue S3e!leibung§art entbedt unb gefunben, ha'Q ta^

onimate £eben om beften fi(^ mit ber Slu^enmelt reguliere

burd) bie (Sc^aftüoIIe, unb röt bemgemä^, nur toollene ^lei«

bunggftüde gu tragen. S)aB SSoIIe gegen epibemifd)e ^tn«-

ftedungen fd)ü^e, ift eine alte (£rfat)rung, unb bie §irten in

ber römifd)en ßampagna beftätigen fie ^eute nod). S)a^

mon aber biefe SBoIIuniform unb bie S3etten, bie ebenfalls

nur SSoUe fein foUen, nad) ^äger faft nie gu n)afd)en braud)t,

toill meinem ®erud)§finn etma§ gu feelifd) bortommen.

@r felbft mad)t om Snbe feineä genannten S3ud)e§ bog

©eftänbnig, boB er früt)er alle§ Übernotürlid)e unh Unfterb-

Iid)e om SJlenfc^en geleugnet t)obe, bei feiner „©ntbedung"

ober gum ©louben an einen unfterblid)en @eift gelommen

fei, ben er gonj unb boll ber 9fteligion unb ber S^eologie

überloffe. —
S3i§ in "oen Slbenb ijinein monbelte id) burd) olle ^oupt»

teile ber (Stobt, überall fo^ id) ^eitere unb gufriebene 9Jlenfd)en,

freunbüd)e 3ßof)nungen unb belebte ©trogen. 2)er gronjofe

2;iffot, meld)er bor einigen ^ot)ren ba§ Sonb ber StRiUiorben

bereifte unb bef^rieb, I)at (Stuttgart mit 9?ed)t „bo§ £äd)eln

2)eutfd)Ionbg" genannt. SBo^ ber (Sd)tDobenrefibenä ou|er

it)rer reigenben Soge nod) gu biefem ß^rentitel ber^ilft, ift
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ber Um[tanb, ba§ fie eine fleine ©ro^abt i[t. SJlit feinen

106 000 (äintt)oI)nern tjat «Stuttgart gerabe nod) 2)?enfd)en

genug, um gu ben großen ©tobten ge5ät)(t ju n^etben, unb

föenig genug, um ber Unannef)mlicf)feiten großer ©täbte Io§

5U fein. @§ mar fcfion bunfel, al§ id) bie 9tein§burgftraBe

!)inauffd)ritt jur S3anf, bie mein armfelige§ Seben berfi(i)ert

^at. ^er S3anfbire!tor aber ift mein alter ^^i^eunb ^robft, ber

imd) feine geiftige unb Ieiblid)e S-rifd)e bei fiebenjig ^a^ren

jeigt, tt)ie alt ein ^ireftor einer S e 6 e n § berfidierung föer»

ben fann.

^?robft, '^eute mo^I, na(i)bem Woni^ Wlobß. geftorben,

ber äitefte Parlamentarier SSürttembergS, ift ber alterprobte

^üt)rer ber Äatt)otifen be§ (Scf)n:)abenlanbe§. (£r üertritt j;ene§

©eure bon fat^otifcf)er ^olitif, ba§ mir am meiflen be'^agt,

meil e§ babei gut bemofratifcEje ©runbfä^e bema^rt. SJian

!önnte biefe !at^oUfcE)en ^olitifer, unb fie finb §at)Ireid)er,

al§ mon gloubt, bie f^reifinnigen fat^oIif(f)er Obferbang

nennen.
" SD^ir maren bie potitifrf)en 9infd)auungen ber Partei

9ii(f)ter-5ßircf)om allezeit f^mpaf^ifdf), f(^on be§:^alb, n?eil fid^

biefe Seute nic^t fd)euen, offen unb fd)neibig al§ SS o 1 1 g -

bertreter fid^ gu geigen, Unb tt)enn bie ^^reifinnigen ein

menig mei}r Sßerftänbni§ für ^Religion unb »oeniger SSorliebe

für bie ^uben ptten, mürbe id) lieber mit ifjnen ge!)en, al§

mit ben ^onferbatiben, obmo't)! fo, mie bie 2)inge je^t liegen,

e'^rlid^ gefogt, ein ftramme§ fonferbatibe§ 9?egiment an-

gezeigter märe, al§ ^^^^f^'^'^ ^^^ Humanität.

2Bir t)oben §u biet ^rei^eiten in (gadjen, mo 3"^a'^9

om ^Ia| märe, unb gu bieten S^^QJ^Q/ i^o ^rei'fjeit not täte.

9f?et)men mir nur eine biefer grei^eiten, bie -fcf)ranIenIofe

Sßeret)eU(i)ung§freit)eit, narf) ber feber I)eiraten fann, ob er

Sagbieb unb Sump ober ein arbeitfamer 9Jienfci) ift. '^rüf)er

mad^te man bie örlaubni§ gum heiraten bom Seumunb unb

bon ber gä^igfeit eine t^amitie-su ernät)ren unb bon einem

Keinen SSermögen ob^ängig. ^^e^t broud^t einet md^t§ gu
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lernen, mä)tö gu letften im ßeben, fann afle3 öerfaufen, h)a3

er berbient, unb borf) :^eiraten. 2)ie ©emeinben ertjalten

bann ii)n unb feine gamilie. —
SCftit i5rteunb ^robft unb feinen jtüei in (Stuttgart am»

tierenben S3rübern öerbradite ic£) ben W)ex\h in einem ®af6

an ber ÄönigftraBe. 2)ie „^röbfte", bie im ©c^rtjabenlanbe

aWe in angefetjenen unb !)ert)orragenben Ämtern tt)irlen, finb

eigentlich) babifd^e ©(i)n)ar§rt)älber; fie flammen au§ ber 3Jttit)Ie

ju Übungen bei 33onnborf. Dberl^alb ber I)errlid)en SBaffer-

fälle be§ n)iIbromantifd)en @(i)lüc^ttale§ lag bie §eimat ii)re§

®ro^bater§. ^^r Sßater tvai öfterreid)ifct)er Dberöogt ober

fo n)a§ in 33iberad) in £)berfcf)n)aben, al§ biefe§ fc^öne ©tuet

ßanb burrf) Sf^a^joleon bem jungen ^önigreid^ SSürttemberg

5ugef|)rod^en tüurbe.

'k)a^ 9luboIf, ber S3anfbire!tor, unb SSiftor, ber Ober-

Ianbe§geric^t§rot, fo ^oetifd) unb ibeal angelegt, unb bie

beiben anberen Vorüber trefflidje Dberforftmeifter finb, "^aben

olle bier ätt)eifelto§ noc^ oom ©dtitoar^tralb geerbt. —
^t^i muB id) aber enbüci) bem Sefer ben onberen 2;eil

berraten, toorum i(^ in bie (5ci)föabenrefibenä gefommen bin.

^Jädit allein bie ®eirerbeau§ftellung i)atte mid) batjinge*

fü^rt, fonbern aucf) bie ©rfütlung eine§ SSerfprec£)en§.

SSor ^aiji unb Sag fa^en in meinem ^farr'^äu§(i)en

am (See einige S03eingarten'fc^e Dffigiere. ^m ©efpräd^

famen wir „an bie§ unb ba§". So aud) an ba§ heiraten

be§ biebern Seutnant§ 9titter. @r galt beim ^fant)errn

am See am meiften bon ollen Offizieren, ttieü er tvit ber

Komtur be§ 2)eutfd)orben§, bon bem iä) in biefem S8ud)e

gef^rodjen ^obe, „{)eiter, milb unb fromm bobei"— mor. Unb
brum berfprodE) id^ i^m, loenn er einmal heirate, bie Sirouung

boräunet)men, glaubte ober, ber biebere 9iitter§mann njürbe,

tüie ein ed)ter SJialtefer ober 2)eutf(i)^err, lebig bleiben.

^oljre lomen unb gingen, unb auf einmal erinnerte er

mid) on ba§ gegebene SSerfpred^en, unb ba§ mu^te \<i) polten,

meil bie Offiziere fonft gleid^ mit ^iflolen broI)en.
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©0 fam id) gum jircitcn Wa\e nocf) (Stuttgart, um eine

5;rauum3 t)oräunet)men, obmof)! id) bie bielen Qi^re meine?

^fananite? nm 58obenjee biefen 2(ft niemafe au§er^a(6

meines ^fonfprengete ausgeübt fjahe.

:5m 3a{)re 1879, im gebruat, mar id) mit einigen 2anb'

taggfollegen bon Satl§tu!)e nad) Stuttgart gefat)ren, um
einen Sanbboten, ben S3ürgermei[ter S3ecf öon Überlingen om
S3obenjee, mit einer ©tuttgarterin au§ ber ^önigftra^e,

Sodjter eine» t5'^^^^fi"ten ©c^mib, §u trauen, ©o iiatten

nnr eg „am Sanbgraben" befd)tof[en unb „am Sfiefenbad)"

au5gefül)rt. 2)er S3räutigam, ber bärtige 2SiIt)elm, bon un§

nur ber Söme bom ©ee genannt, [ollte bom |)ang am ©ee
unter ^3I)fi[tenä einiger SIbgeorbneten in ber ©t. (Sbert)orb§-

firdie fopuliert merben.

2)amal§ fam id) beim ^eflmal)! in§ „93ürgermufeum"

unb (ernte bie Jpeiterleit a(tfd)mäbifd)er, be^agüd)er S3ürger§«-

leute lennen. (5§ ging i)0(^ f)er, mie e§ einer §od)5eit ge-

büijxt. 2)er tvel\d)e SSein floß in Strömen unb fteigerte

bie beutfd)e ®emütli(^feit §ur allgemeinen S3egei[terung. 9tm

9Ibenb moKten mir ^arlSru^er ©äfte t)eim. @§ gelang allen,

nur mir nid)t. '3)ie luftigen @d)mäbinnen Ratten mir einen

©treid) gefpielt unb §ut unb Überjietjer berftecft, \o ba^ i6)

bleiben mu^te bi§ gum 9Jiitternad)tgäug.

(5in furd^tbarer ©türm beulte in jener 9'?ad)t über bie

(5rbe t}in. Sänge nad) 9)^itternad)t [tanb ic^, bem SBinbe

preisgegeben, auf bem oben ^erron bon SJiü^Iadter unb ber-

rtjiinfd)te hzn beutfd)en ^artifuIariSmuS, ber einen l^ier ab-

gefegt, um it)n auf partifutariftifc^ babifd)en Schienen njeitcr

ju beförbern.

^(^ bergeffe jene ©turme§nad)t nie. 9Iu§ ber Suft be^

£eben§ unb bom glänjenben §od)3eit§reigen meg in bie

I)eu(enbe 3f?ad)t !)inau§ unb auf einen einfamen, finftern

S3at)nt)of, wo nid)t gmei 9}Jenfd)en fid)tbar moren!

5{ber fo ift'S mit bem ©lonj unb ber Suft be§ üebeni.

IRan betrad)te einen <Baa\, in bem menige ©tunben gubot
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ein feftli(i)c§ ©elage getrefen, am frütjen SlJZorgen. 2Bie

unf(i)ön unb üetbraud^t liegt olleS burdjeinanber, S3Iumen

unlD ^ränäe, glafd)en unb ©läfer. Unb bie ©enoffen eine§

„fcf)önen 2;age§"? 2)ie einen liegen unh)ot)I, bom Rammet
ge|3lQgt, im SSett, bie anbern finb öerftimmt, bie gefünbeften

ge^en umt)er njie enttoubte S3äume.

Unb menn toir naä) biefen ©enoffen fragen in get)n,

jttjanäig ^^a^ren? S)ie einen, unb itjrer nici^t rt)enige, [inb

tot, anbere in 9'Jot)rung§forgen, biefe in |)aug|3{agen, jene

gurücEgefe^t, bergeffen, ber!ommen, bie glüdlid)[ten föunbet"

lic^, Iaunent)aft, unäufrieben.

S)et fjeiterften einer an jenem Sage im „58ürgermu[eum"

äu (Stuttgart, ein 9ttgeorbneter bon 5IRanni)eim, ift menige

^at)it barauf um ^ah unb ®ut gefommen unb im ölenb

geftorben. 2)en S3räutigam, ben fdjönen, ftattüdien äßil-

^eim, t)aben fie ge^n ^oljre fpäter, im ^rü^ia^r 1889, be-

graben, unb irf), bei jener Suft nic£)t ber le^te, bin ein alter,

l}ageftoIäiger ®rie§gram geworben. 2ßie bie Qtit mit ben

bieten fd^mäbifc^en 9f?efiben§f(i)önt)eiten jeneS £age§ um-
gegangen, mei^ id) nid^t ju bermelben, lann mir'ä aber

ben!en. —
Die Srauung im ^a'^re 1881 fonb am 27. September

in ber neuen, fcEiönen äRarienfird^e [tott unb ba§ S)iner im

„§errenmufeum".

5)ie $8raut mar bie Soc^ter be0 Dber[tIeutnont§ a. ^.

®ta[er, ber ben testen ^eg afe Hauptmann mitgemodf)t

unb \\ä) al§ §elb bett)ät)rt t)atte. ®r mar babei, al§ %iö\<^'

meiter geftürmt mürbe unb '^atte bor ^ari§ fid^ au§geäeirf)net.

®r :^ielt mit brei 3ügen feiner fompagnie ben SSJlont SD^e§It)

befe^t, mürbe "tiier bermunbet unb mu^te einem 2tu§fan

ber ^ranjofen meitf)en. 5tuf einen 3flebftedEen geftü^t, fütjrte

er feine Sruppe gurüdE.

Äaum gefammelt, mu^te Hauptmann ©lafer mit feiner

Kompagnie einen ©turmangriff auf ßr^teil mad)en. 91I§

ber Trommler unter ben ©pieüeuten, bie ben ©turmmarfdf)
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blicfen unb [d)Iugen, fiel, f)örten fic auf, um i^rem bec*

luuubeteu Slamcraben bci5u[tef)en.

'^a ergriff .'oauptmann ®Iafer rafcf) bie Sromtnel unb

frf)Iuö fic feltift. 5ßorn.iärt§ ging'g auf» neue, aber furj

^intereinanber befam ber Hauptmann einen gleiten unb

einen brüten @cf)u^. *i!ampfunfäl)ig übergab er fein ^om^
manbo bem älteften aniuefenben Cffiäier, Leutnant ^robft,

einem 9?effen meines ^rcunbeg 9^uboIf ^>robft.

©ein bamaliger tapferer Cberft ^Kingler, je^t ©eneral,

roar ^eute aud) beim .^od)5eit§fefte.

(ä» fei)lte bei biefem fo wenig an Iu!uüifd)en ©enüffen,

aiä bamalg, aber e§ fet)Ite fene breite, bemofratifd)e 2uft

be§ S5ürgertuinl, bie mir, aly geborenem ^(ebeier, üon je^er

beffer §ugefagt f)at, a(§ bie fultioierte, burd) ben 2;anälel)rer

angele^rte iionuenienj, inie „man fid) bei einem ^^odyQ^it^='

biner §u benet)men l)at". 2)od) mad)te id) bamal§ bie bauernbe

58efanntfd)aft be§ Gberften üon @teinl)eil, eine» SOtanne§,

ber mid) burd) fein rul)ige§, biebere?, aniprud)§{ofe§ imb tief«

geiftige» SBefen, au» bem ober innere, felbftbemußte Energie

laut genug ^erau^fprad), ganj befonberS anjog.

Qd) get)öre gu ben t}ielen S.lZenfdjen, bie mau, gut beutfd)

gefagt, ^tafeeler nennt, unb bie alteS, tva^ fie beulen, mit

©eiftegfc^nelte auf bie S^^W tü^tfen iinb ben SSert be§

{Spx-id)morte3, ba^ Sieben (Silber unb (2d)meigen @olb fei,

gar nid}t lennen. ^od) ^aht id) babei bie gute ©igenfd)aft,

ba^ id) tüot)t einfet)e unb gerne eingeftet)e, haf] 9}knfd)en,

meld)e htn obigen 5et)Ier nid)t t)aben, meit met)r luert finb

al§ unfereiner. Unb gu jenen D3tenfd)en get)örte aud) mein

£ifd)nad)bar im §errenmufeum ju (Stuttgart.

@d)meigen ift aber nid)t nur ein gsicfl^H Don inne-=

ler (Seibftbef)errfd)ung unb gefeftigten SelbftbemuBtfeing,

fonbern nid^t feiten aud) ein ^erbedung§mitte(. S§ gibt

fet)r billige 2^enfer, bie nur be§t)alb für finge Seute ange-»

fel)en merben, meit fie §u fc^meigen miffeu. (2obalb fie ben

9)?unb auftäten, läme il)re geiftige 3(rmfelig!eit §u Sage.

jpanäiafob, Slu^eroä^lte Schriften VII. 16
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Saturn borf man nid)t allen Ceuten \i)t ©(i)tt)eigen für 2Bei§-

I)eit gelten laffen.
—

Dberft üon ©tein^etl, ber inbe§ ©enetal unb Kriegs*

mintftex geniorben, tüo^nte mit mir einige $ja^re [päter im

§erb[te 1887 einem S)iner bei, "Oa^ ofö abfotutefte§ @egen=

ftüd §u einem §od)äeit§fd)mau§ im SSürger» ober §erten=

mujeum gu Stuttgart getten !ann. SBir fal)en bei einem S3e*

fud), ben n^ir il)nen bon greiburg au§ gemad)t, bie Sra^piften

be§ ^loftetl Ölenberg im ©fa^ bei i^um SQüttagSmal)!.

Söir beibe !äm|3ften mit Sutanen, alö tüir biefe blaffen,

abget)ärmten, materifd}en 9}Zönd)§geftaIten in il^ren rau:^en,

nieifjeu tutten it)r Sßaffer, ©emüfe unb 33rot beräe^ten

fa'^cn. (Sg gefdja^ bie§ mit einer 3tnbad)t unb einem füllen

^rieben, afö ob bie§ bie Ie|te irbifij^e (Speife n^äre, fraft

beren fie bie Steife anzutreten t)ätten in bie ©tüigfeit. 51I§

ob fie ba§ l)immlif(^e SOlanna genöffen, fo überirbifd) fd)ien

bie ©efinnung biefer meltentfagenben 9JJönd}e beim ®ffen

il}re§ 9Jiittag§brote§.

SBie gro^ fielen biefe SJienfdien ba, tvtl<i}t, auf ha^

SBort be§ §eilanbe§ bauenb: Centuplum accipient et vitam

aetemam possidebunt (fie merben t)unbertfad) em|)fangen

unb ha^ ewige 2ehen geminnen) — bie Beitentfagung unb

©elbftoerleugnung im t)öd)ften ©rabe auf i^re Seben^fa^^ne

gefd)rieben '^aben?! —
©ine @igentümlid){eit, bie id) bortjer nid)t gefannt, fpielt

fi(^ bei hen fd)n)übifd)en ^oc^seiten ah. äBäi)renb be§ @ffen§

fommen bon ^reunben unb S3e!annten ber §od)5eitggäfte

@efd)en!e an unb tuerben auggeteilt. 2)e§gleid)en befc^enft

ha^ S3raut|3aar bie S3rautfüt)rer imb bie SSrautfungfern über

Stifd). Tlh n)urbe ein ^a^jiermeffer, eine ©d)ere unb Rapier

guteil. SSon toem, mei^ id) t)eute nod) nid)t.

^d) Ijatte nidit getrübt, ha^ mein $8efud) ber föürttem-

bergifd)en Sanbeggemerbeau^ftellung äufammenfiel mit ttn
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Sogen be§ (Sannflatter SßolBfefteS; fobalb irf) bte§ aber ber-

nommen, befc^Io^ xä), bagfelbe mir am Sage nad) ber ^ody
geit ebenfalls anäujet)en. SBenn id) ein recE)! Iot)aIei Untertan

föäre, \o fjätte meine f^-reube boppelt fein follen, benn am
g(eirf)en Sage, ba id) bem $8oI!5fe[t mid) ^u na^en befd)lo§,

foUte üuä) ber ^eutfd}e Slaifer ?iiilf)elm ju g(eid)em 3tt^ede

in ßannftatt erfd)einen.

^e[e§ %t\i, unter bem 1864 ber-ftorbenen lönig 2Bi(-

^elm aufge!ommen unb [tet§ mit ber ©egenn^art be§ £anbe§»

fürfien beet)rt, luirb alliäljrüdi @nbe (September begangen.

@§ t)at fid) berart in (2d)niaben eingebürgert, ha^ an biefem

Sage in Stuttgart unb auf biete, biete ©tunben im Um!rei§

bie bräbflen ffllänner be§ 33ürger= unb S3auern[taube§ SBeib

unb ^nber berlaffen, um in ßannftatt be§ SBettallg Kummer
unb ©brgen ju bergeffen.

2tm S3at)nt)of, mo jebe S8iertelftunbe ein Qua, abging,

mar i^eute ein foId)e§ üiennen unb ^agen ber Stuttgarter,

ba^ man glauben fonnte, ^eute ahenh ginge (Stuttgart unter,

unb tuer fyü^e l)abe, lüolle nod) bem brotjenben Sßerberben

eiligft entfliel)en.

©annftatt, eine Stunbe bon ber ü^efibenj gelegen unb

mit biefer burd) eine ftattlid)e Wlet berbunben, ift bie ältefte

©tabt im mittleren S^edargebiet, eine alte fHömerfoIonie,

tt)eld)e bie §unnen jerftörten. S)od} wenige ^at)r^unberte

fpäter, um 708, ur!unbet l}ier niieber ^ergog ©ottfrieb bon 2lle=

mannten, ^arlmann, ber ©oI}n Äarl 9}?arteU'§, :^ielt bafelbft

746 ©eridit über bie ^ergöge bon SSaQern unb 5üemannien,

unb 777 finben n)ir l)ier £arl ben ©ro^en.

S)a§ i)eutige Sannftatt ift ein freunblid)e§ £anbftäbtd}en

am yiedax, bon n.ield)em f^Iu^ aller Dieij be§ Crte§ au§gel)t.

^m Sommer 3iel)en bie 9JcineraIquellen biele fd^iüöbif(^e

unb nid)tfc^mäbifd)e ^abegäfle in biefen ^rort, beffen

§auptanne^mlid}!eit neben bem ©eioäffer bie nal)e SRefibenj

bilbet.

2Im belannteften aber ift bei hm Sc^iuaben baä (Sann-
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flatt be§ neunzehnten ^al)rl)unbett§ burd) fein, auf bem „gro-

feen SBafen" in ber 9^ä{]e bet ©tobt gefeierte^ 33oIf§feft,

njeld)e§ in SSettrennen, 55ie:^au§ftenung unb ^a^rmatü be-

ftet)t. ©0 fet)r id) aber in bei ©ei-DerbeauSftellung alle meine

©ripartungen übettroffen \ai}, ebenfofe!)t enttäufd)te mid)

bQ§ ©annftatter 35ol!gfeft. ^c^ fanb ha nid)t§ qI§ eine 9[Renge

93?enfc^en, meift männtid)en ®efd)Iec^teg, ein ®urd)einanber

gopofer S3uben für ^at)i-niaT!t, ©d)auf|)ie(, ©ffen unb Srin«

!en, unb einen ^öltentärm bon 9Jlufi!anten aller 5trt, Dom
2)re^orgeImann big gu ben italienifd)en ^ifferati. ^d) {)atte

mir eine SSerfammlung luftiger, fdjföäbifc^er 5ßauetn mit

grauen unb Softem in SanbeStrac^t, allerlei S3ol!§tän5e

unb 58ol!§f|3iele unb ein feines 31rrangement gebad)t. SSon

alle bem feine @|)ur. ^d) fol) nid)t einen 9)?enfc^en in einer

SSol!§trad)t. %a§> Sßettrennen n:)artete id) nid)t ab, tann

alfo barüber nid)t urteilen. Wk fd}ien, \va§> Seluftigung

anbetrifft, biefe l)au^tfä(^lid) in offen unb Slrinfen gu be-

fteljen. Sin jeber ber unjäljligen SSier» unb Sein'^allen

fingen lange ©peifejettel unb l)o^e ^npreifungen ber üer»

fd)iebenften S3iere unb SBeine.

föine ©inrid)tung gefiel mir. Unter ber 9}lenfd)enmenge

liefen beftänbig Slnoben auf unb ab unb mad)ten fid) burd)

©lodengeläute bemerfbar. 5(uf i^ren ©d)ultern trugen fie

eine ©lange mit einem ©tüd ^a^j^enbedel unb ber ^n-

fc^rift: „Sßarnung üor 2:afd)enbieben". %a§ ift praltifd}.

&ax balb l)atte id) genug an bem mir un|3oetifd)en

2;reiben. ^d) ioollte nur nod) bie Slnfunft be§ £aifer§ ab»

märten, bie auf 12 Ul)r angefagt mar. ©ine bid)te SRenfdjen*

menge bilbete am f^efln^ege l)in ©Malier, mäl)renb Saufenbe

auf ber Tribüne, meld)e htn 9^enn|)lai unb bie SSiel)au§»

ftellung umgab, be§ taifer§ unb bamit be§ $8eginn§ ber

SSorfü^rung ber prämiierten Siere l)arrten. B^^^fl fugten

in langen 3*üif<i)en^aufen bie ^ö^eren ^ilitär« unb ^MU
^^erfonen ber Sf^efibenj unb ba§ ©efolge be§ taiferg bem
f^eftpla^e ^u. Tlii fielen befonberg bie fd)redlid) langmeiligen,
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abgearbeiteten @ejicf)tet ber iuütttembei'Qifd)en (Staats-

räte unb ä)ituifler auf unb bie menig martiaU)'d)eit S^Qpen

ber I}öl)eren jd)tüäbifd)eu Cffigiere. 2t(§ bie ^reu^en, 2Ibiu=

tauten unb ©eneralabiutanten be§ SlaiferS, anfut)ren, gab

e§ fd)on mel)r militärifdie S^ajfemienen. ^em Slaifer un-

mittelbar oorau3 galoppierten bie „©tabtreiter" öou ©tutt«

gart, bie übrigen^ ibrer bürgerlid)en 9?eiterei olle ß^re

mad-jttn.

S)ie (Sd)niaben mußten gemußt I)aben, ha'^ bie @tabt=

reiter beu Sluyfdilag gäben für be§ Äaiferg 9^a^en; benu

U)ieberI)oIt üernabm id) ©timmen auc ber 5i>oIf§menge : „©o
lang b' ©tabtreiter nit fomnie, ifd) e§ uig!" Gin füi)ner

S3ürger be§ ©diiuabenianbey neben mir meinte gar: „5^er

beilfd) Äaifer fommt a nit n^ege ber 35ie:^au§ftellung nad)

(Jannftatt." 2)er oerflimmte ©efiditsausbrud, n)eld)en ber

ttjürttembergijdie itönig gleid) barauf, neben bem 5laifer

fi^enb, geigte, jdiien ein Slommentar §u bem etmag mali*

§iöfen, aber nid)t bummen ©d}tuabenfprud) ju fein. 3(nbere

Untertanen fdiiuübifd)en ©tamme» miefen gornig auf bie

(ät)renpforte l}in, auf ber biesmal, ftatt be§ Sanbegmappeng,

bie preu^ifdien (Smbleme florierten. %\e Söürttemberger

finb eben faft burdjmeg gute 2o!a(patrioten unb ^artifu=

laiiften unb feine 2iebt}aber einer nod) größeren Slnle^nung

an ^reu^en.

^d) I)abe mir gebad)t, e§ mürbe bei 9(nfunft ber 9Diaie=

ftäten ein ma{)rer Crfan Oon §od)rufen bie gemattigen SJcen*

fd)eu!oIonnen burdibraufen. Stüein idi täufd)te midi. 2)a;§

3?iOatrufen ertönte redit mä^ig, unb idi fat) öiele, bie nid)t

einmal bie 5lopfbebedung abnaf)men, nod) menigei; §od)

fd)rien. Xie bemofratifd)en unb fo5ialbemo!ratifd)en Qbeen

finb in 2)eutfd^Ianb meiter gebrungen, nl§ mon glaubt, bad)te

id), imb oeriiefj ^eft unb f'^eftpla^.

9(uf bem 3Seg jur (fifenbabn begegnete idi einem be»»

hängten ©d)mein, rmb eg fiel mir eine Sannftatter '^oiU'

feftonetbote ein, bie mir oor 30^)1^21^ sin berütjmter Mann
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eräätjtte, unb bic id), \oe\l fte nod) ungebtudEt ifl, I)ter |)offenb

tüiebergeben !ann. SII§ ber berftotbene Äönig SBiltjelm ein-

mal bog (Sannftatter ^eft befuc^te unb il)in ein 9iie[en[ci)tt)ein

boigefü^tt würbe, etfunbigte er fid) nad) ber §eimat be§

$8efi|er§. tiefer, ein oberfdjiräbifrfier ^orffc^uIt^ei§ au§

ber 9iäl)e bon f^riebtid)§I)afen, tt)o ber ^önig bor unb nad)

bem SSoIfgfeft Siefibenj ^ielt, erflärte, er ^ahe nod) ein grö"

Bereg ©c^föein gu §aufe, ober iüegen feiner otläugro^en

i^ettigfeit für beffen 2ehen gefürd)tet bei einem fo rtjeiten

Transport unb e§ ba'^eim gelaffen. S)er ^önig, neugierig,

bog Sier gu fet}en, berfprad) bem @d)ult^eißen, balb einmal

ouf feinen §of gu !ommen. @r :^ielt SBort.

©ne§ fc^önen SDiorgenS ritt stönig SBil^elm mit einigen

Ferren feiner Umgebung I}inoii§ in ha^ 2)orf unb §um glüd-

Ud)en 6d)iüeinemäfter. SHefer, t)od)erfreut über bie §er-

ablaffung, bittet ben ^önig, er möge fe^t mit feinen SSe-

gleitern nur auf3en an „hen ©ou'^of" ftet)en, bo§ (Sd)tt)ein

liege im (Stall, unb er molle e§ in ben .'pof treiben. 2111

bie Ferren bie rid)tige ^ofition genommen, ging ber ©d)ult-

I)ei^ in bie 33e'^aufung beg 9}iaftbie:^§, ftie^ 'oa§' fd)n)ere Sier

mit bem ^u^ unb \pxad) laut: „S^hi, Sitte, ftel)' ouf, bei

oKergnäbigfter Sanbe§bater ifd) broufe unb mitl bi fö^e!"

Unter bem t)erälid)ften Sad)en be§ könxgß iam bann bie

5llte, um fid), „itjrem 2anbe§oater" ju präfentieren.

Wan glaubt bielleidit, ber ©d)rt)abe I)abe ba in aller

S'Jaibität einen fd)Ied)ten SSi^ gemod}t. S)urd)au§ nid)t; er

mollte nur in ed)tei;, altmürttembergifdjer Untertanentreue

bamit fagen: „SlKeg ift bem Slönig Untertan, unb er ber

SanbeSbater bon allem, ma§ ba lebt unb fdjiüebt im <Bd)'iva''

benlanb." ®a§ ift monard)ifd)er SSegriff, ben bie fd)n)ö''

bifd)en S3auern al§ ©rbftüd bon i^ren 2ll)nen au§ bergangenen

^a'^rtjunberten über!ommen unb ben)at)rt "^aben. SBie tief

berfelbe nod) luuräelt, unb mie gtüdüd) fid) ber ed)te @d)mabe

füt){t, in irgenb einem S)ienftber^ältni§ gu feinem Äönig gu

fte^en, babon nod) ein S3eif|5iel. 83or gmölf ^aljren traf id)
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einmal bot bem !önigli(i)eu 5lto[teridf)Iofie in griebrid)»*

f)afen einen armen Seineiueber, ber |id) bie 9?efiben5 beg
Königs betrad^ten moUte. Unb luarum? „^öifi'et @e, .»pän,

id) iui(( au a mol fd)aue, wo ifer ßönig iuol)nt, benn mei
<Boi)n ifd) Ätonbiamter." Qd) ftaunte, bafj ber bürftige

Mann einen ©prößüng unter hen j^xonbeamten f)aben follte,

unb frug näf)er. ^a§ erfufir id)? ^a^ ber So()n Schreibet

fei auf einer !ömglid)en 3)omänen!anäIei. ^a§ finb loyale

Untertauen! —
Um bie ai?ittag§ftunbe berIieJ3 ic^ mit bem 2Bien=^arifer

SdiueUjug ßannftatt unb fuf)r über (Stuttgart bireft no^
ÖubroigSburg, lüo mid) ber S^erabrebung gemäß ber Slriegg*

poet t)on Weingarten abtjolte, ha id) ganj fremb mar in bem
fd^mäbifd)en 53erfaiIIe§.

Ber SubmigSburg jum erfteimtal betritt, bem !ommt
e§, fofern er bie Singe anfdjaut mie unfereiner, öor, aU
ob am 2:age öorf}er in einer großen (äbene eine ^aifer§u-

fammenfunft ftattgefunben, unb man ^u biefem 3mec!e
riefige 58auten au§ lartonnage aufgefteUt t)ätte, bie \t^t alle

nad) hen gefltagen oerlaffen unb öbe baftünben. Räuber-
^aft unt)eimlid) fommen einem bie breiten (Straßen unb bie

^of)en ©ebüube üor, benen bie belebenbe äl^nfc^fieit fet)(t.

Sro^bem oier ^Regimenter in biefem .^aupttuaffenpla^ 3Sürt-
tembergS liegen, fat) id) auf meinem SSege burd) bie Stobt
nid)t 5ef}n Solbaten unb aud) nid)t ebenfo oiele 3ioiImenfd)en.
3d) ftaunte aber nid)t bloß über bie tbe, fonbern ganj be-

fonberg über bie großartige Stnloge biefer ©tabt.

e§ ift merfmürbig, mie faft gu gleicf)er geit anlöBtic^

beg ©d)Iafeng jmei benad^haxten dürften bie ©rünbung
neuer g^efibenjen einfiel. Ser 5liar!graf 5?art oon 33aben-
5)ur(ad) grünbete infolge eine§ Sd)Iafe§ im §arbtmalb feine

neue D^efibenj Äarlgrut)e, unb ber ^ei^og, öber^arb Submig
QU Stelle eineä et)emaligen ^agbtjaufeg, mo er manchmal
aU Slnabe im freien gefd)Iafen batte, um beizeiten bie

9^ad)tigaaen äu t)ören, Sd)(oB unb Stabt SubioigSburg. 2Bie
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nacE) ^art§rut)e, fo tourben oud) nod) SubtütgSburg unter

günftigen S3ebingungen allüberalttjet ^rembe eingetaben,

ficf) um ba§ :^etäogIid}e ©cf)Io^ nieberäuloffen.

^m Qal)te 1704 Wai ber ©runbftein §uiTt ©(i)to§ gehegt

tüotben, unb 1718 gäljlte ber Drt fd)on 600 @inlt)ot)ner.

^e^t öerlegte ber ^ergog, ob ber ©fanbate feiner SJ^aitreffe

öon ©räbeni^ in ©tuttgait t)er"^a^t f^ine ^Refibenj nad)

SubtoigSburg. Qm Qatjre 1724 §um alleinigen imb bleiben-

hen 9^egierung§fi|e erflärt, f)atte baSfelbe bei bem 1733 er-

folgten %oh be§ |)er§og§ bereite 5668 (Sinttjo^ner. Subtt)igg

äroeiter 9^ad)foIger, ber üerfd)tiienberifd)e §er§og ^ax\ Sugen,

nield)er einige Qext in (Stuttgart refibiert t)atte, !am mit §of
unb ©taatgmafdjine 1764 loieber nad) Subn)ig§burg, fü[)rte ^ier

bie !oftf|3ie(igften SSauten auf unb bradjte ben Drt §u einer

bliit)enben S^efibeng mit 11607 (ginmot}nern. 1775 berüeB

er jebod) bie ©tabt unb lehrte nad) (Stuttgart gurüd, mo
feine 9^ad)foIger blieben, um fortan in Submiggburg nur i^ren

6ommeraufentt)alt §u nef)men, bi§ S^önig SBilfjelm benfelben

an htn SSobenfee berlegte. (Seitbem ift bie et)emalige 3Refiben§

mit it)rem berlaffenen, in reid)em 9fio!o!oftl)Ie erbauten, !oIof=»

falen (Sd}!offe eine öbe (Stabt. Dt)ne ba§ SDäütär unb einige

g-abri!en tuäre e§ ein monumentaler Sl1rd)l)of. 2(ber ©ünbe
unb (Sdjanbe ift'§, ba^ baS l)errlid)e <3d}lof3 unb bie munber:»

baren ^arfonlagen fo einfam ber 3^^t unb i^rer ^^i^ftörung

oerfallen.

Sro^bem £ubmig§burg nod) eine junge ©tabt ift, §ät)It

eä bod) mand) befannten 9J^ann unter feinen Eingeborenen.

3u biefen berüi)mten unb berüd)tigten £ubmig§burgern ge-

hören au^er mel)reren ©enerälen unb ©taatgmännern bon

9?amen bie 5)id)ter ^uftinu§ 5^erner unb ©buarb WöüU unb

ber befannte 2)abib ©trau^.

Unfer ®id)ter unb 31ubitor l)ätte fid) längft §u ben grö-

ßeren ©ö^nen feiner 33aterftabt em^iorgefd}mungen, menn
feine 93efd)eibenl)eit e§ il)m guließe, feine Sieber §u ebieren.

§eute aber betrauerte er mit mir bie Cbe unb Sangeföeile
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feiner .^eimnt, uiib wenn uirf)t SSeiitgarten i()nt in biefer

9iid)tung «Stoff oenug böte, t)ätte er fid)er meine elegifrf)en

SBorte nnb ^}J[uc^fptüd)e über Subiüiggburg in gebunbener

^orm jn Rapier gebrad)t.^

Dbntol^I id) nad) Tlaihad) nnb jimt @d)illerf)anfe n^odte,

ging ber 2)id)ter nid)t mit. (5r loar auf ben ?Jad}mittag

eingelabcn jn einem 'g-amiüenfaffee, nnb bem fonnte er,

mir unbegreiflid), nid)t anyiueidjen. 3Iber er geleitete mid)

gur „t^rau 9}?aior", mo bie (Sqnipage fd)on gnr 2Inyfaf)rt

bereit mar. ^d) mnf5te mid) bnrd) meine Iebt)afte 33egleiterin

üon Dorgeftern nod) jnerft i(}rer pyrau 9Jcutter imb ber (Sdimä^

gerin borftetlen laffen, ^luei l)öd)ft mürbigen '2)amen, bie

einen S3cfud) meiner 3trt in it)rer altproteflantifc^en gamilie

nod) nie empfangen t)atten. 3)er §err 5ßruber, beffen S3e=

fi^tum bie (Sqnipage war, t)atte, mie ein rid)tiger @d)Hiabe

in ben Sagen be§ ßannftatter ^olföfefteS §u tun pflegt,

feine ^'"^au berlaffen, unb fo fonnte id) ben (£i)ef be§ öonfeg,

einen biergemaltigen öro^inbuftrieHen, nid)t fennen lernen.

Senn er aber nur l)alb fooiet luftigen .^innor ^at luie feine

„mi(itärifd)e Sdimefter", fo mad)t er fid) fid)er feine ©inllen,

ntenn ba§ Sagerbier nic^t jeben ©ommer gleid) gut ift.

2)od) nal)men bie beiben mid) begteitenben 2)amen, bie

^rau Wa\oi unb ibre (2d)niägerin, an feiner SteUe einen

gü^rer mit, ber nid)t beffer ()ätte fein fönnen. (f§ tnar bie§

ein SBermanbter bey §aufe§, ein fimger angel)enber Hotelier,

©o^n unb $8ertreter be§ erften ®aftt)of§ ber e!)ematigen

3fiefiben5. ©ein 9^ame ift §ipp unb feine 9.l^utter, eine

äBitme, bie 58efit^erin be§ Q5a[tl)ofey jnm S3ären.

2)iefer §err l)at offenbar feinen Seruf öerfef)(t; benn

für einen SSirt ift er üiel ju i)od} angelegt, ein 9Jtann, ber

meit me()r ^latent I)nt, ate nötig ift, um in SubiuigSburg

ein |)0tel gu fü()ren. Wlit einem mirf(id) t»ortrefflid)en

^ (2x lebt t)eiite, 1911, nod) oB penfionierter 5!neg§vat unb
^ageftolj in feiner 3>atcrftabt.
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9}luttetlt)i| berbinbet er eine ganj tü(f)tige SSilbung, unb \o

I)at mid), ber id) ^umor ungemein Hebe, bex fungc Subroigg"

burger fe^r augefprodien.

SSir ful)reu äunäcdft burd) bie |?räd)tige ^Kee om @d)lof[e

I)in nad) beut etroa breibiertel ©tunben bon ber (Stabt ent-

fernten ©dilöfidien S[Ronrepo§. ^d) I)abe fd)on mand)e§ fo»'

genannte Suil[d)Io^ gefeljen, ober !eine§ in feinem '^q.vl

unb feiner 2lnlage fo reigenb, voxt biefe§ in ber 5y?ät)e eine§

größeren !öniglid)en 9Jieiert)ofe§ erbaute 9Jbnrepo§. (5§ ent=»

t)ält nur ein ©todtner!, ba§ auf einem bon gen^ölbten S)urd)='

gangen getragenen Unterbau ru:^t. ©ine mäd)tige grei-

trepl^e, mit jiüei foloffalen, funftbollen Söirten gegiert, füt)rt

gur ©olerie unb biefe, reid) au§geftattet mit SSilb^auer-

orbeit, gu ben @emä(^ern, bereu neun um einen t)errüd)en

^uppelfaat fid) griipl^ieren. S5or biefem liegt ein Keiner

©ee mit ^nfeln unb üppigem S3aum= mtb S3ufd)lüer!; ring§=»

um freimblidie ^artanlagen. ö§ fetjlt bem gangen nid)t§

§um reigenbften Sanb^au§ ber SBett, alg eine anbere ©egenb.

^n ben ßi^^^^i^ finben lüir S^unftmerfe bon ©uibal,

^fopi, ©d)effauer, 2)onneder, §etfd) unb anberen.

^ergog kail (äugen lie^ ben S3au be§ @d)IöBd)en§ 1764

burd) feinen 33aumeifter be la ©uepiere unter bem Sfiomen

„@eefd)IoJ3" beginnen. %ti bide ^önig ^riebrid) lie§ ba^felbe

1804 burd) feinen 2trd)ite!ten 2;f)ouret bollenben unb nannte

e§ SJionrepoy. ©r brad}te biete Sage feine§ fpäteren ^thtxi^

t)ier gu. 3^|t ftet)t e§ einfam unb berlaffen an feinem ele«»

gifd)en @ee. —
Qm 3Beiterfat)ren, ber %Vi\Q\)t gu, xotX&jt ba§ ^lateau

Subroigöburg bom S^edartale trennt, l)atten mir eine freie

©d)au \\a6) ber unfernen ?5ßfl^iti^9 §oI)enafperg, bem ©i^

ber n)ürttembergifd}en ©taatggefangenen. 3iu§ ber mellen-

förmigen §o(^ebene I)ebt fid) fteit ber §üge( ab, ber auf

feiner ^ppe bie altberü^mte ^eftung trägt, bie fd)on mond)em
©türm getrost in ben bergangenen ^al)rt)unberten.

^^on i^ren betannten ©trafgefangenen nennen njir t)tx\.
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6erüd)tiöten ^uben (Sü§ Dp|jen^eimet, htn ber^aBten f^inan-

gier bey .*?)eräog» ^ax\ §liejanber. ©üß fa^ t;ier üon 1737

bis 38, bis er in einem eifexnen Ääfig in (Stuttgart graufam

[ein 2thtn enbigte. Sefannter ift ber ungliic!lid)e 2)id)ter

@(f)ubart, ber l)ier auf ^5efet)I beS brutal abfolutiftifdien

^erjogS £arl (Sugen leijn ^atjxe lang (dou 1777—87) ot)ne

iebeS S?erl)ör fa§. 9(n i^n, ben ®i(f)ter ber „f^ürftengruft",

bacf)te icf) I)eute unb an ben großen gortfdjritt, ben mx in

begug ouf bie perfönüctie j5'i:eil)eit gemad^t 1:)ahen [eit t)un»

bert ^al)ren. §eute !ann fein beutfdier ^-ürft me^r einen

58ürger oi)ne Urteil unb Unterfudiung in ilerfer unb S3an=

ben liatten, unb ha^ i[t eine f^rei()cit, bie luir in erfter Sinie

ber franäöfij'c^en 9ieboIution unb hann bem Liberalismus

öerbanfen auS jener ß^^t '^'^ ^^ riod) feinem S^amen ent--

fprad) imb mirüid) freif)eitlid) mar.

Sluf ber |)ö^e erreid)ten mir baS ^^orf ^eutingS^eim, fd)on

im äef)nten $3a^rl)unbert im SSefihe beS §od)ftifteS (5|3et)er.

©in finftereS @d)Ioß !el)rt feine 9\üdfeite an bie S^orfftra^e, burd)

bie mir ^inabfui)ren in baS S^Jedartal. (SS gehörte e()ebem hen

Ferren üon ^nieftäbt, einer burd) bie n:)ürttembergifd)en §er^

göge ins Sanb gefommenen f)annööerifd)en SfbelSfamiüe.

"iflaä) bereu 2tuSfterben famen burd) @rbfd)aft bie gret^errn

bon SSruffeUe in baS einem großen 9Jieierl)of ät)nUd)e ©e»

bäube. 5IuS ©cutingSljeim ftammte ber bekannte bat)erifd)e

§ofrat unb ^iftoinfer SSil^elm bon 58ret)er (f 1818),

^d) Ijatte mir baS mürttembergifdie S^edartal roman-

tifd)er gebad)t, atS bie 2öir!Ud)!eit mir baSfelbe geigte. SDIä^ige,

§um Seil mit Uneben angebaute §ügel ftanfieren ben langfam

ba{)inätet)enben glu^. (SS fef)Ien bie malbigen 58crge unb bie

faxten Reifen fo bieler Säler SabenS unb ber (3d)tt)eiä. S)aS

^Jedartal bei S3ei^ingen, S3enningen unb 93brbad), meld)

le^tereS mir g(eid) bei ber 9^eberfa^rt auf einem §üget am
5(u§ erbliden, fd)aut ungemein friebtid), aber giemlid) lang-

meilig in bie SSelt; ein Ieid)ter $Regen gab baju nod) feine

trüben Sinten.
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@at) aud) bemgemäB ixi^ Xai n\(i)i befonber§ maletifd)

au§, fo bürfte bod) ha§ (Stäbtd)en aJiarbad) bie[e 33eäeid)nung

bevbienen. ©eine Sürme unb Sore mit 9ieflen ber alten

ge[tung§mauern geben bem heutigen 3)Zarbad), obi-oo^I e§

nod) jung i[t, einen „antifen" ®{)ara!ter, ber bei (Stäbten

ftetg anf)eimelnb whlt. S)a§ alte SJJatbad), auf bem S3oben

einer römij'd)en D^iebertaffung [teljenb unb fd)on im 3ef)nten

^at)r()unbert oI§ 58e[i^ be§ §od)[tifte§ ©petier genannt, iDurbe

1693 üon ben miij;bbrennerifd}en ©d)aren SubmigS XIV.

big auf bie au^er()alb ber ©tabt befinb(id)e gotifdje Sllejanber^

!ird)e öbdig niebergebrannt. ^a§ neue ©täbtdjen erl)ob fid) erft

langfam mieber im 55 erlauf ber erften .§ä(fte beg a(^t5et}nten

^at}rl)unbert§. t£y ift ein md)t unfreunblid)e§ Sanbftnbti^en mit

gmei' unb breiftödigen ^ol^ljäufern, nield)e, eng aneinanber

gebaut, fid) fd)on Don au^en al§ SBoljuungen fd)n)öbifd)=»

beutfd)er SJZittelbürger befunben.

Sßir ne()men unferen ©injug in bie ©djiderftabt ouf

bem gleid)en Sßege, auf bem einft ©d)ir(er§ 33ater gum erften»

mal i^r guritt. 2)ie 9Jiarbad)er I)aben 1833 ha§ ^tia^tox

obgebrod)en, ba§ üon Senningen I)er bie Pforte bilbete,

ober ber 9f?eiter»mann, tueldjer am 14. Tläx^ 1749 hen 9^edar

entlang gen 5}^arbad) ritt, §og nidjt burd) ha^ £or, fonbern

fel)rte üor bem Sore brausen ein in ber Verberge „gum gol-

benen Söiren", bereu mol)lI)äbiger S3efi|er ber Sädermeifter

^obweig mar.

3ot)ann S^afpar @d)iner, geboren 3U Sitterfelb bei

Sßaibüngen, ^ief3 ber 9^eiter, feines Qc\d)en§' 9?egiment§»

d)irurg in einem bat)erifd)en |)ufarenregimcnt, ba§ feit 1745

unter öfterreid)ifd}en g'at)nen in ben 9'^ieberlanben gegen

g-ran!reid) geMmpft I)atte. 2)er triebe üon 3Iad)en mad}te

1748 bem Slriege unb bamit hen triegöbienfteu be§ 5-elbfd)erg

für ie^t ein (Snbe, unb er tvai auy ben S^ieberlanben, loo fein

Öiegiment im SBinterquartier lag, iu§ (5d)iDaben(anb geritten,

©ein Später tror tot, SOlutter unb ®efd)ioifler in üerfd)iebenen

©täbtd)en unb Dörfern gerftreut. ©ine ©djioefter lebte alg
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grau eineg ^{^ct)ti§ etolp gu maibad), unb bie[er haä)te et
[einen eiflen 33e[uc^ auf f)eimtfd)er (grbe gu.

2)er junge, mit ©olb- unb S3eutege(b üerfeljene Slriegg-
mann Ioc3ierte im „Süioen", unb balb {)Qtte er bie Grbin be§
S3äcfer§ 5lobiüei§, [eine [iebäet)niäf)rige %o(i)tei '^oiotijea, er-
obert. <Bd)on am 22. ^uli n?ar bie ^oc^^eit, mib ^a[par
(Srf)iner lüurbe SBürger unb SBunbargt gu SJJarbac^. (5r

^3ra!ti5ierte big ju Slnfang bc§ ^a^re§ 1753. ^n bie[er 3eit
berlor ber ©cfiroiegeröater „burc^ mti:)or[id}tige öanbfungen
unb [d)tecf)te ^Rec^nung" [ein ganjeg Sßermögen.'

©etau[cf)t in [einen <po[[nungen auf ein [^öneä ®rbe
[einer grau unb be§f)alb in ^ermütfnig geraten mit bem
alten ^obmei^, berliefe Sßater (Scf)iner maihad) unb liefe ficf)

al§ Courier in ba§ 9?egiment ^innj Souig im naijen Submigl-
bürg aufne!)men. ^ie grau blieb einfttüei(en in maihad),
mi)\n ber gouiier an freien Sagen gurücffetjrte. 1757 gief)!

Äaf|)ar ©djiller, je^t mjutant unb gäf)nbrid) geworben, mit
[einem 9tegiment in htn [iebeniä()rigcn ^rieg, n^o er in ber
<B<i)lad)t bei 2eutl}en beinaf)e ba§ geben üertoren t)ätte.

grau ®orott)ea ©diiüer !am in bie[er 3eit in ba§ @e-
burt§£)au§ it)re§ großen ©of)neg. Sie mietete im. be[d}eibenen
§äu§d)en be§ ©ädlerg U(rid) ©d)ölfopf für fid) unb ein
Zöd)texd)en bie untere ©tube. Xer Spater ©djilter mürbe
im SBinter 1758 gum Seutnant beförbert unb !am t}eim.

©inen hirgen gelbgug nac^ Reffen abgered)net, meilte er
big gum ©ommer 1759 in ber mije [einer gamitie. 2Bät)renb
er aber üom 2tugu[t 1759 big ^.um 5tpril 1760 abermalg in

^eggläuften abmefenb mar mh im 3Büräburgi[c^en lag,

tüurbe itjm am 10. 9?r)0ember 1759 [ein (Sot)n <^oI}ann Stjri-

[topf) griebric^, bag [piitere ^id)tergenie, geboren.
giin[ ai^onate nad)ber fet)rte ber 3?ater gu ben ©einigen

jurücf. ©r lag mit [einem ©tabe einige 9J?onate in bem
5)orfe 9?ecfarmeibingen amifdjen 9JJarbad) unb Submiggburg
im Cluartier, mo i{)n [eine grau mit bem jungen griebrid)
auf bem 5lrm öfterg befucf)te. 33a(b barauf mürbe er 5Saupt-
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mann, bod) mu^te er tDegen ftänbtgen SSed)[eI§ feiner ©arni*

[on feine f^attti^iß iii SDZotbadf) laffen, bi§ et fie 1764 nad) Sord)

on ber 9^em§ gu fid) na^m, wo ber ^fatter SWofet in ben

3a!)ren 1765 unb 66 bem Knaben hen etften Untetnd)t tx^

teilte.

1766 !om Hauptmann @d)iner nad) SubmigSburg big

1775, in lüelc^em ^a!)r er fein 9lmt in bem neuen :^eräoglid)en

2uftfd)Ioffe ©olitube antrat, ©r '^atte burd) feine Ianbföirt=»

fd)aftlid)en Slenntniffe unb burd) feine Dbftbaumfd)ule in

2ubrt)ig§burg bie 2(ufmer!fam!eit be§ ^ergogg ^arl auf fid)

gebogen, unb ber ernannte i()n §um ^ntenbanten ber ©arten

ber ©olitube. §ier"^er "^atte ber §er§og aud) bie „tartg-

fd)ule" üerlegt, n)eM)e burd) ben Eintritt be§ jungen (Sd)il(er

überalt befannt ift, röol)in be§ 2)id)ter§ ^^iarne gebrungen.

Sßon Subn)iggburg au§ tarn f^-riebric^ ©d)iller aU £nabe

mit feiner 93Jutter unb feinen ®efd)tüiftern nod) öftere gu

ben armen ©ro^eltern nad) 9)larbad) ju SSefud). ®er alte

^obn)ei§ n^ar Slorröart geworben am ^äüaätor unb betüo^^nte

ba§ niebrige §ciu§d)en an bemfelben. @r ftarb 1771 im Sllter

bon 73 ^atjren unb mürbe „ouf fein 5ßerlangen bei 9'?ad}t

begraben". ®er einft öermöglidje Wann fd}ämte fid) offen»-

bar, am Sage al§ Slrmer jur ®rbe beftattet gu merben. 2)ie

3^ad)!ommen üon (3d)iner§ Sante, bie ben f^ifd)er (Stolp

get)eiratet, fifd)en I)eute noc^ im 9ledar.

5SSie hen Sormart^Sro^oater, begrub man mitten in

ben napoleonifd^en 5?rieg§tagen im '^a1:)u 1805 ftill unb

geräufd)Io§ §ur 'iRaäjt^tit in SSeimar feinen berühmten

©n!el ^liebrid) ©d)iner. S)ie fommenben ^at)re fd)ienen

ben großen 2)id)ter aud^ in ber (Srinnerung begraben gu

l^aben. S)ie geioaitigen äußeren (Sreigniffe liefen it)n ber»

geffen. 6in ^Bürger oon äRarbad), ber ©ürtlermeifter granfe,

gab ben erften 9(nfto§ baju, ba§ ber beutfc^en 9?ation bie

©eburtgftätte @c^i((er§ nid)t berloren ging. 2luf feine 2tn-

regung n)urbe im ^at)re 1812 burc^ SSernet)mung nod) leben-

ber 3ß"8^i^ protofoHarifd) "Oa^ ®eburtg:^aug feftgeftellt.



— 255 —
5ludf) an ein ^enlmal badete ber tüadexe ©ürtlermeifter

frf)on, fein ®cban!e aber blieb ein[tttieilen ein frommer SBunfd).

@rft im ^Q^re 1824 bilbete fid) in (Stuttgart ber erfte SSerein

gur Grric^tung eines ^Denfmaly. ^ie SQhrbadjcr moUten

mitmad)en, würben aber abgeiüiefen, unb erft 1835 entftanb

^ier ein eigener ©d)ir(er=2Serein mit bem näd)flen B^^^^cE/

ba» ®eburt§t)auy anjufaufen, lüetdjeä im 19. ^af)r^unbert

einem 5llein!rämer unb fpiiter einem 33äder get}örte. ©d)on

im folgenben Qa!]re luurbe bie ©djitler^otje angelegt, bie

t)eute ha^ gro^e ©tanbbitb trägt.

^er @d)inet!u(tu§ tjatte in 2)eutfd)Iaub inbeffeu überall

an 5lu§bel)nung gewonnen, unb ein 2(ufruf be§ 9)larbad)er

5lomiteeg an bie gan5e 9?ation im Tlai 1858 brad)te bie

nötigen ä>Zittel, um gur l}unbertiäf)rigen ©eburtyfeier ©c^illerg

bo§ §au» onfaufeu unb mürbig reftaurieren ju lönnen.

%n 9., 10. unb 11. 9Zooember 1859 mürbe baäfelbe feftlid)

eingemeil)t unb auf ber ©d)illerl}öl)e ber ©runbftein gum
! ü n f t i g e n ^enlmal gelegt. 2)ie S)eutfd)en in SWogfau

ftifteten eine ®lode, bie im ^al)re 1860 in ber 3lle£anberlird)e

aufgehängt mürbe. 3)a§ S>en!mal felbft lie^ nod) lange auf

fid) toarten; erft im Qal)re 1876 !onnte baSfelbe aufgeflellt

merben.

treten mir nun ein in ba§ befd)eibene ^äu§d)en in

ber engen TOflaätorftra^e, fo erfd)redt un§ gunädjft im ^inter=

grunbe be§ engen, bunüen |)au§gangeg be§ 2)id)ter§ 5^oloffal-

büfte oon ^anneder. ©ie luirb iäl)rlid), infolge einer (Stif-

tung ber Hanauer ®t)mnafiften öon 1859, am @eburt§tag

(Sd)iller§ mit einem Sorbeerfrange gefd)müdt üon hen ©c^ü*

lern ber lateinifd)en ©d)ule in 3Jiarbad^, bei welcher Gelegen-

heit ber ©(^illerüerein SBien jebeSmal einen Shiaben au§

SJJarbad) mit ©d)iller§ ©ebidjten unb einem ©olbftüde

befc^enft.

©leid) linfy am Eingang öffnet fic^ bie Sure gur unteren

©tube, in welcher ©d)iller gur SBelt fam. ©in befd^eibener

9?aum, eine ed)te, mopge 33äderftube. ^a» ©pinnrab ber
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SJlutter unb bie 58Uber beibet (SItern bilben htn §au^tfc^mud

be§ ©emadjeg. ©ine futge S^xep^je füf}rt in ba§ obere ©tocE*

iDer! unb in gu^ei Keine 3i^iiiTier, »oeldjc grau ©editier nie

betüoljnte, bie ober ^eute, in i^rer alten ©infac^t)eit belaffen,

allerlei S3ilber, ^Reliquien unb eine ©rf)illerbibliot^ef ent*

galten.

33emer!en§n)ert ift ein ?j(lbum oug 9lmeri!a mit ben

33eric!)ten über bie ©äfularfeier bon 1859 in neununbjnjangig

©tobten ber Union. Unter ben ^Reliquien i[t ber fleine, brei-

f^ji^ige §ut ju nennen, ben ©cf)iller au[ ber ^arl§fcf)ule ge-

tragen. 2lud) ein grembenbucE) liegt feit 1840 auf, in bem
ic^ afö einen ber legten S3efu(i)er bor mir ben ^ron^ringen

be§ 2)eutfcf)en 9'teict)e§ Ia3. 2)a§ tüüittembergifd)e Slrmee«-

!orp§ l)atte bor menig Sagen nod) in ber ©egenb bon SJJarbad)

manöbriert unb bei biefer ®elegenl}eit ber preuf3ifd)e ^rinj

aud) ha^ ©d)il(er^au§ befud)t.

^Berufene unb unberufene ^oeten l)aben in bem 58ud)

im @d)iller^aufe i^ren ©efüljlen Suft gemad)t unb ber

©timmung ^uSbrud berlief)en, in treld)e fie ba§ ®eburt§-

I)au§ berfe^te. ^d) bin nid)t§ ireniger al§ ^id)ter, aber id)

gloube, n»enn ein ^rneiter ©d)iller in mir getoefen ttiäre, id)

^ätte ^eute im ©d)ii[tert)aufe gu SJtorbad^ abfolut nid)t§ „SSeifje»

bolle§" in§ S3ud) fc^reiben !önnen; benn id) befanb mid) in*

folge be§ ^od)äeitgeffen§ in einer fo a|)atifd)en unb abge*

fpannten 9Jerbenfituation, ba^ id) böllig |)rofaifd) in Tlaihad)

umherging. @§ mar mir bie§ ein neuer 58emei§, mie alle§

an unb in un§ bon unferen Sfierbenfunftionen abfängt. —
5luf bem Sßege ^ur ©d)illerl)öi)e, bie oberl)alb be§ ©täbt-

ä)tn§ gelegen ift, mad)te mid) mein £ubmig§burger ©icerone

aud) auf bo§ ®eburt§:^au§ be§ befannten 5tftronomen £obia§

Waijei aufmerffam. 2)a§ §au§ ift nod) meit ärm(id)er al§

ha^i ©d)iller^au§. SIber SJlatjer mar auc^ eines armen SO^anne§

SHnb. ©ein SSater trieb haS^ SBagner^anbmer!. 3)er ©o:^n

!am frü^, mie ©d)iller, burd) Söeg^ug feiner ©Itern bon

SJiarbad) fort unb nod) (Solingen. ®urd) eigene^ ©tubium
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bilbete SO?Qt)er fid) jum DJ^at^emotilet qu§, unb id)on in [einem

27. Sebcneialir (1750) mürbe er ^rofeffor ber 9JbtI)emati!

äu ©öttingen, tüo er aber bereite 1762 [larb. Seinen bteiben-

ben 9^ul)m begrünbeten feine anwerft genauen 9J?onbtafeIn,

nac^ benen jid) ber ©tanb be§ SD^ionb^ für jebe ^t\t genau

angeben läßt, — eine für bie ©djiffa'^rt gur ^eftimmung ber

Sängegrabe ijö<i)\t loiditige ?(rbeit.

2)en guten 9J?arbad)ern, üon benen id) übrigens ni(f)t

einen fab, — ©trafen unb ©äffen fdiienen auageftorben —
mödjte id) bie ^itte an§ §er§ legen, boc^ i^rem berühmten

£anb§mann SJialjer eine anftänbigere ©ebenftafel ju n)ibmen.

'2)ie febige gleidit auf» i^^ar einem alten @d)u{}mad)erfc^ilb,

nur ha^ fie ftatt ber g-irma unb einiger gemalten ©d^u^e

unb (Stiefel ben 9bmen 9Dkt)erg unb einige feljr primitiö

fonterfeite gijfterne unb .Kometen aufroeift. 2)ie bermalige

Safel el)rt weber Tlaihaä), nod) ben 5(ftronomen Tlaijtx.

®a§ Stäbtd)en §äl)lt au^er biefem unb Sdiider nod)

mel^rere befannt geworbene Eingeborene be^ietjungSmeifc

©inmobner. Qu hen iüngften gel)ört ber fäc^ftfd)e ®el)eimrat

unb berül)mte 9^ed)t§gelel)rte gn ber Unioerfität Seipgig,

^orl @eorg oon 3Bäd)ter. 5lud) lebte unb mirfte ^ier einft

U^lonbä ©roBüoter al§ §elfer (Slaplan).

'2)ie 2tn^öl)e, auf ttjeld)er ha§ ©tanbbilb ©d)iller§ ftet)t,

ij! etma fünfje^n 9J^inuten oom ®eburt§^auä entfernt. Sie

trug et)ebem hen nid)t fel}r poetifdjen 9Jamen „Sd)elmen-

gtüble" unb würbe, mie oben bemerft, bereits im ^a'^re

1836 für eine (2d)illerf)ö^e ^ergerid)tet, fo ba^ ie^t ba§ a)?onu-

ment oon einem jiemlid) ern3ad)fenen Keinen ^arf umgeben

ift. ®er ^la| ift fe'^r paffenb ge)Dät)lt unb offenbar ber

fc^önfte ^un!t in ber näd)ften Umgebung Waxbadj^. 2)a§

^f^edartal, 2ubtt)ig§burg, Slfperg unb Umgebung unb im 9tor-

ben bie diuint be§ SSunnenfteing, auf n)elcf)em ber burd^

U^lanbS 33allaben befannte Sd)leglerl)au4)tmann fa^, fd)auen

alle t)erauf unb Ijerüber jum el)ernen 2)id)terfürften öon

3Karbad), ber einfam l)ier ftef)t, mäl)renb feine ^JBerfe in

^anäjalob, 3lu§geroä^ltt Scfiriften VII. 17
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Qllex SEßelt t)eute nod) Saufenbe bon 9Ken[cf)en^etäett 6e-

toegen.

gtei, aufted)t unb ebel ergebt ficE) ©ct)üler ouf bem ein=

fad)en, aber gefrf)macEooIten ^iebeftal, im ^rofefforentod,

ben !ut§en S3ein!Ieibern unb ben (Sd)naIIenf(i)u^en feiner

3eit. ^n ber redtiten §anb, n)eld)e fid) on bie Sruft anleljut,

^ält ber 2)id)ter einen ©riffel, in ber linlen ein 9}lanuf!ri:)3t.

3n ed)! fc^tt)äbijd)em ^atriotigmu§ n^urbe bie f^ertigung bei

9JJonument§ gn^ei intänbifc^en ^n[t(ern übertragen. 5)er

S3ilb^auer 9iau, ein geborener S3iberad)er, mobeltierte "öaä'

jelbe, unb ^elorgul in (Stuttgart bolläog ben ©u^. ©th)a§

fünftlerifd) §eröorragenbe§ fonnte id) aber on bem SBerfe

nid)t entbeden. S)a öerrät benn bod) bo§ im ^afjit 1839

jnjifc^en bem atten (Sd)to^ unb ber (Stift§!ird)e in (Stutt-

gart aufgeftellte (Sdiiüerbilb bon 2^ortt)aIbfen tt)eit mef)r

naffifd)e (Sd)ön^eit, obiüo^I mand^e nid^t fe^r pfiffige (Sd)n)ü-

ben ba§fetbe in "^o^em ®rabe tabeln. ©ie meinen, @d)iller

fei ouf bemfelben nic^t ibeoüfiert, fonbern gang in ber ge^-

büdten Haltung, bie er im Seben ^otte. 3*^ ^^^^ ^^^ einem

(Stonbbilb ben berüi)mten SWonn, loie er leibte unb lebte.

Db er bobei aufrecht ober gebüdt ging, ift 9?ebenfod)e für ben,

meld)er njei^, tua§ ber betreffenbe Wann 3beale§ unb @ei-

ftige§ gefd)affen ^at. 2Bir beurteilen einen SJiann nid)t nad)

feiner förperlid)en Haltung, fonbern nod) feinem geiftigen

unb moralifd)en ®e^alt. (Seine ©eftolt aber ju ibealifieren

unb onberl §u mad)en, all fie im Seben mar, ift eine

gölfc^ung.

^d^ mar nun einmal ^eute nid)t „bei Stimmung", unb

fo lieB ollel oud) l)ier mic^ giemlid) lolt, unb nur elegifi^e

®efül)le burd)5ogen mid), moäu ber ftille Drt unb bol trübe,

tegnerifdje ^erbftmetter ben größten S3eitrag lieferten. ^<i)

bin übergeugt, bo^ id^ meinen liebenlmürbigen unb ^eiteren

S3egleiterinnen an biefem 9^adt)mittog '^ödift langmeilig bor-

lam, mal id^ im gntereffe ber §öflid)feit beboure.

DI)ne aucE) nur eine (Srfrifi^ung genommen gu ^aben.
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füllten tüh öon ber §öl)e be§ ©täbt(^en§ i)\nah ins ^Zecfar-

tol uub hen ^edai aufwärts SubruigSburg §u, baä tüit mit

einbre(i)enbem Slbenb erteid)tcn. ^iet ^atte bie goftfreunb-

lidie äJJuttet ber %xau 3Tia\ox, eine @d)rüe[ter be§ befannten

ßonöertiten uub $8eid)töaterg be^3 Slaifet§ 9)ZajimiIian toon

Tle^lo, P. 5ifd)er, einen Qnibi^ bereit, ber an§ ©d^taraf^

fenlanb erinnerte; benn e§ waren biid)[täblid) „gebratene

Sauben" babei unb al§ 3le!tar ein t)ortreffIid)e§ Sagerbier.

2)od^ id) mar alte 3ßit meine§ SebenS ein ^ed)öogeI unb fo

aud) '^ier lieber bei biefem Iu!uIUfd)en Wlat)k. Qd) burfte

laum boran nippen; benn in n:)enigen 93^inuten follte ber

3ug abget)en, mit bem id) nad) (Stuttgart §urüdfet)ren

m u B t e , n?eil Dber[t oon ©tein^eit mid^ am $8a^n^of er-

martete unb id) mein kommen gugejagt ^atte.

i^lüd^tigen (Sd)ritte§ derlie^ id) beS^alb ba§ lodenbe

3JioI)I, ba§ gaftlid)e ^aug unb ha^ langweilige 2ubmig§burg

unb fut)r in bie Stefibeng jurüd. 2)er genannte §err na^m
mid) ^ier in ©mpfang, unb in ben glänjenben 9^äumen be§

„oberen 9Jhifeum§" berbrad)te id) ben Slbenb.

©0 ein „S[Ru[eum" in einer beutjd)en Stabt i[t ber

i5rrieben§tempel ber alten (Staatsbeamten unb ^enjionäre, in

ber 9^egel ein ftiller, ober £rt, mo 32itungen gelefen werben

unb wo ot)ne febe potitifd)e 5iufregung geroud)t unb ge-

trunfen wirb.

6§ ift mand)eg alten §errn einziger Sroft in [einem

trbijd)en ^afein. §ier tötet er bie Sangeweile feinet taten-

Io[en 9iu^eftanbe§ burd^ frieblid)e @ejpräd)e mit Seiben^

gefä^rten ober burdi bie Seftüre ber iageSblätter. Äann
ber „^apo" einmal nid)t mel)r „auf» 9J^ujeum", bann wirb

et ba"^eim griesgrämig bis gum l)öd)iten @rab, unb für SBeib

unb ^nber ift gar oft baS 9JJufeum ber befte S3li^ableiter.

SBenn biefe Ferren fo gerne in bie 5Hrd)e gingen, als

ins SJhifeum unb hen SebenSabenb fo eifrig mit reli-

giöfen ©tubien ausfüllen würben, wie mät 9)?ufeumSliteratur,

fie fämen alle in ben §immel. —
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2tm frühen 9Jiorgen reifte ic^ auf Gleichem SBege, \)en

\ä) ge!ommen, mit bem ftilten 2)id)tet bon SBeingatten bet

üeben ^eimat §u, auf§ neue beftärft in bem alten @pru(f)e:

„§ie gut SSMirttemberg in olle Sßeg'
!"
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2lu^ meinem S:agebu(^\

1878.

§agnau am S3oben[ee, ben 1. ^uni.

^d) fomme eben au§ ber Iirci)e itnb f)abe in berfelben

biele meiner ^farrünber mit giemlicf) traurigen Menen
gefel}en. ö» i[t f)eute 9]ifomebey im SEoIenber, für bie 'tReh"

leute am See ein „SoStag" für§ Söetter feit alten Seiten,

„^er miteMöt)ilt^ fi^t uff'm Jlnörle^", fagen bie Seute,

unb menn e§ if)n t)eute üom „£nörle" f)ero£)fd)tremmt, bleibt

er breifsig Sage im Siegen liegen. 9iegnet'§ alfo f)eute, fo

regnet'S hen ganzen äRonat. Unb e§ regnet in (Strömen,

bat)er bie unfreubigen ©eficfiter. 3^11^ ®^üd treffen biefe,

im übrigen auf alte (Srfa^rnng gegrünbeten Söetterregeln

nicf)t immer ju, unb fo teile id) bie Stimmung meiner

Üiebleute bieSmal no(^ ni(^t.

^ 31^ ^atjre 1878 lam. mir einmal in bet Sinfamfeit be§

fianbt)faner§ ber ©ebanfe, „gum 3citoertreib" ein ZaQebuä)

anjufangen. ^<i) führte e§, lüenn audf) nici^t tägücf), fort bom
1. i^uni bi§ Slller^eiitgen unb gebe e3 ^ier, öerbeffert, tuieber.

2 Offenbar eine SSerunftoltung üon Sfifomebe». ^ ^örle
bebeiltet eine trodene Srbfd^oIIe.



Stber mon fiC^t borauS, wie bie (Sorge iim§ Qibijdje

unb bie baraii ge!nü|Dfte f^iirc£)t un§ S[Renfd)en gleicl) bie

g-reubigfeit nn ©ott imb am ©ebet nef)men fönnen.

©0 ein 9?egentüetter am f^e[ttag etuc§ „3öeinl)eiligen"

bringt „9.'ßeltfd)mer5" I)erDor in bcr ©eele be3 geiDöf)nIid)en

SKonneS, be§ SßinäerS, iüäl)renb ©onnenfd)ein feine ^off=

nungen fc^mellt. SSerfteigert ber S)omänent>ertt)aIter bon

äReerSburg fein örarifd}e§ ®ra§ bei 9legenn)etter, fo be=

fommt er nnr Ijalh fo biel, al§ loenn bie (Sonne fd)eint.

©onne ift eben Seben nnb alleg SebenS ®rnnb. äöenn

fie nnr toenige S:age il)re SBärme unh i^r £ict)t einftellte,

n)äre olleS organifd}e Seben im 3:obe erftarrt.

911^ iä) nad) bem gaiitjftüd meine feit einigen 2!agen

angefangene Seftüre njieber bornat)m, fanb id) fo rcd}t Ieb=

I)aft ben Unterfd)ieb in ber meljmütigen ©eelenftimmung

be§ SRenfc^cn.

^d) lefe ehen S3t)ron§ „Qunfer ^orolb" unb bo§ 3lb*

fd}ieb§lieb be§ ^m!er§ üon ber ,*peimat, ha^ ha beginnt:

Scb' n;of)I, leb' luo^l, mein 9JJuttertanb,

©djtoeb' über SBaffern blou!

3)ei- 9^acE)th)inb :pfeift, gejagt guin ©tranb

Hub \ä)xeät bie SJJöbe grau.

^et ©ouue, bie bort tpiutenb mit

Öu§ aJieer üerfiutt üoU ^rod^t:

^:^r bieg mein Sebeino^l, mie bir,

9!Keiu ^etmattoub — gut' 9?adjt!

SSenn man nun htn SBeltfdjmerg, bcr Wi munber=

bare Sidjtergenie S5t)ron§ in jenen ©efängen öom „^un!er

§aroIb" burd)äiet}t, bergleidjt mit bem Seltfdjmerä eine§

fd)Iid^ten 9?ebmann§ bei 9fiegenmetter, fo fann man unge=

fäf)r at)nen, föeldje 9iiefenunterfd)iebe in hen 5tf!orben einer

ajJenfc^enfeele erlUngen fönnen. —
^d) mar biefen 9^od)mittog in ber burd) meinen (Stubien=

genoffen, ^farrüeriücfer (Stang, neureftaurierten Slird)e bon
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^mmenftaab. Dbiuol^l id) faft täglid) bi§ §um er[ten §auje

biefe» 2)orfe§ nteiuen (Spagiergang am ©ee {)in marf)e, jo

betrete id) ba^ifelbe bod) feiten. §eute tat id) e§ um ber

5!'ird)e luiUcn. ^d) fiU)Ite t)ier [o red)t, iüie unenblic^ biet

ber äufjere (Sd)mud eines ö)otte^i[)aui"ey auf ha^i religiöfe

®emüt be§ i).lienfd)en njir!t. (£{)ebem tote ein feud)ter,

bunfler Heller, trat ie|t ba» üeine, gotifc^e ^irdjlein in

üoHer ilieblid)teit eines gezierten §eüigtumS bor mid) t)in

nnb berfe^te mid; in freubig belebenbe Stimmung.

CS» muf5 in einer leeren, falten ^ird)e fdjiucr fein, gut

unb geI)oben ^u beten. (Sine freunbtid) gefd)müdte !atI)o^

Iifd)e 5lird)e ober gibt fd)on äuf3erUd) htn 2on an, njeld)er

in ber ©eele ba§ ©ebet §u mobulieren anfängt.

§eute abenb mar ber alte S3ürgermeifter Wlohd bei

mir, einer ber ölteften ä)Muner meines 2)orfeS. ^d) labe

it)n oft ju mir ein, trinfe mit i^m mein Sier, unb er mu^
mir erjagten bon ben bergangenen S^it^i^ 3.1?enfd)en unb

g-amilien unfereS 2)orfeS, unb id) laufd)e unb hcnh ftilleinft

an — bie $8ergänglid)feit.

5tm 2. ^uni.

öö ift Sonntag, gür mein Sagebud) ein 9^d)etag,

meil eS mir |)f)t)fifc^ faft unmöglid) ift gu fc^reiben. 2)er

gonge fonntägIid)e ©otteSbienft mit ^-rü^meffe, ^rebigt,

kmt, (£f)riftenlef)re unb ^efper ftrengt meine Sterben fo an, bof5

id) nod) getoner ^trbeit !aum met)r benfen, nod) meniger

bei meinem nerböfen Slugenleiben ber ^eber folgen fonn.

2tm ^^ad)mittog, bo id) matt unb mübe bor meinem .^ouS

ftonb unb trüb über hen See I)infd)aute, fom ber Set)rer

!3treid)er bon ber benad)borten Soubftummenanftolt in

SJkerSburg ju mir t)erüber ouS ber benod)borten 2öirtfd)aft

feines ©c^roiegerboterS unb loS mir einen Siebesbrief bor,

ben ein böllig toubftummeS 9Mbd)en einem toubftummen

Slnaben gefd)rieben i)at. ^d) t)oIte biefeS Sd)reiben pft)c^o-

logifd) für fel)r intereffant unb bot beSt)aIb ben ^orlefer, mir
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eine 5(bfd)rift baboii gu inadjeu, bie id) tjiex lüiebergebe.

S)er SSrief lautet:

Sieber, befter S3eniamiu!

(Sc£)ou wollte icf) ®id) t)etäeif)en, ober icE) fomite

nid)t, lüeil einige tnaben iinb 9)iäbd)en e§ fet)en unb

id) mü^te mid) fd)ämen, tücnu bie Stnaben ober Tlähä)en

fagteu, luenn id) ®id) lieb I)abe. Sieber ^eniamin! 5)u

jollft morgen um 10 Uf)r gu mir in bie (Sd)ule fommen,

ober 2)u foUft oKein fommen. ^d) lüill ®id) morgen

10 Ut)r um SSer§eif)ung bitten unb ®u foHft mir einen

lieben ^u^ geben. SSielgeUebter S3eniamin! ^d) mill

2)id) nid)t me^r beleibigen. 5(ber ®u follft olle 2;age

gegen mid) liebeboll unb freunblid) fein. Sieber 33eniamin

!

S)u joIIft om ©onntag gu mir in bie ©d)ule fommen,

unb mir mollen miteinanber freunblid) fpred)en. S)u f)aft

gefogt: ®u fannft nid)t üebeboll mit mir fein, aber bo§

fann[t S)u gemi^. S5e[ter SSeniomin ! SBenn ®u oft gu

mir fommft, fo foIIft ^u fagen: „®uten DJJorgen! ^e^t

mifl id) ©ein befter g'^eunb fein." ^d) roar oft traurig,

njeil ©u mid) ni(^t geliebt l)oft. Sieber 33eniamin! Sßenn

S)u entlaffen mirft, fo follft bu mir oft ^Briefe fd)reiben

unb id) föill ®ir aud) Briefe fd)reiben. ^d) lf)obe e§ fd)on

meinen ©Itern gefagt: 9Jiein befter f^reunb ift ber 33en=

iamin. S)ie SItern lüunberten fid), meil bu mein befter

greunb bift. %ie (SItern l^aben befof)Ien, id) foll ber=

t)eiratet merben mit ©ir. SBillft ©u mid) berf)eiraten?

S)iefe§ Ijaht id) nid)t er5ä{)Ien wollen, weil ic^ mid) fd)ämte,

aber id) mill e§ ie^t 3)ir fagen. Stber bo§ follft S)u nid)t

feinem Knaben ober 3[Räbd)en geben unb lefen. ^d) bitte

bo^ 2)u fd)tüeigen follft. ®iefe§ 1:jabe id} geftern nad)t

im ©djlaffaale gefd)rieben. ^d) ioilt ©ir nod) oieleg

fd)reiben, aber, benn id) bin mübe geworben. 5(ud) follft

S)u e§ bem 9(boIf nid)t fagen.

(£§ grü^t unb fü^t 2)eine S)i(j^ liebenbe greunbin

S e n 0.
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2ßie fameu biejem t a u b [t u m m e n 3)Mbd)en biefe

©ebonfen? ©inb fie ^uftinft, 9?aturtrteb, ber bei bem 9Jiäb=

c^en früi)e eriuacljt ift? SSou ber 3tu^enit)elt, mit ber ha^

Jl1nb als taiibftumm fa[t feinen $ßer!et)r f)aben !ann, jinb fie

fid)er nidjt in baSfelbe gebrumjen.

S)er S^nabe weijs \nä)t^ bon Siebe unb föiU nichts 'Da^

Don »uijfen. ^m 9Jiäbcf)en aber »el^et ta^ @tt)ig=SSeib=

lic^e! —
2tm 3. ^uni.

9n§ ic^ geftern abenh auf bem geu)ö{)nlid}en §eim==

tt)eg üom «Spaziergang an ber SSalbede bei ^^)pent)aufen

auf einem ^ol^'^aufen fa^ unb in ber ©tiüe über See unb

93erge I}infd)aute, fam au§ bem SSalbe ber alte „^odjum"

(^oadjim) 2tinfer, ein S^ebmann meine§ 2)orfe§. (Sr Ijatte

auf einem §ofe in ber Mf)e einen SSefud) gemalt unb er=

gä^^Ite mir, al» id) mit if)m n:)eiterging, bem S)orfe gu, "oa^

er bei ittn öon i{)m befud^ten Seuten einen ^ahen gefeljen

1:)ahe, ber feit längerer 3^^^ ^»öom böfen geinb" geplagt

morben loäre. S)a t)aht biefer 3;oge ein 9Jiann „öon ben

S3ergen" gef)oIfen burd^ <Bt)mpaÜ}k. 33ian tjaht biefen

Wann morgen» f)oIen unb obenb§ „bor SSetgeit" lieber

t)eimbringen muffen.

3d) erüärte bem ©rgä^Ier bie ^anffjeit auf natürlichem

Sßege al§ „3?eit§tanä", ot)ne febod) bie 3ßir!ung ber (St)m^

pat^ie öerttjerfen gu ttJoHen.

®iefe ge't)eimni§üonen fQmpatf)if(^en ^ren finb gang

entfd)iebene Satfadien, bie fic^ nid)t beftreiten, aber aud),

Joie fo üieleS in ber 2BeIt, nid)t erHären loffen. 2)ie (£in=

flüffe üon ©ebetgformeln unb gang eigenartigen fingen

finb, fo fe'^r fie aud) üon hen ^rgten ignoriert werben,

nid)t 5u leugnen. ?tber ftatt fie §u üerad)ten, follte man
biefen pt)t)fioIogifd)en unb pft)d)oIogifd)en 9^ötfeln gu Seibe

gefjen unb fie gu erÜären unb gu faffen fud)en.

^ud) üon feiten ber ®eiftlid)feit werben fie gemöfjnlid)
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al§ Slberglauben öer:pönt ober oB „teuflijdf)" »erboten, ^ä)
mö(i)te beibeS nidit annehmen. 3(berglauben finb fie nid^t,

loeil fie unbeftreitbare, I)eUfame äBirfungen l^erüorbringen,

unb teuflifdE) Jönnen fie nid)! fein, weil bei all jenen ft)m*

^att)ifcE)en ^uren ba§ @ebet imb bie t)eiltge ®reifoltig!eit

eine gro^e SioIIe f|)ielen.

^tem fie epftieren, geijören ober nodE) gu bem öielen

„SBunberboren", ba§ nn§ tro^ aller ^^o^fcClungen üon allen

(Seiten in taufenb ®e[talten nod) umgibt unb §u oHen ^^iten

umgeben njirb. —
$j(d) lefe fjeute lieber im „3un!er §aroIb" unb bin

entjücft öon ben (Scf)ilberungen 3iom§, lüie fie S3t)ron im
üierten ©efange feine§ „^junfer" un§ gibt. SBenn id) bie

®eban!en, bie bem ®eniu§ beg f'aum brei^igiä^rigen SSt)ron

auf ben Krümmern ber „S^iobe ber ^JJationen" entftiegen,

mit meinen ^^antafien auf ben gleid)en ©tötten üergleid)e,

fo fomme id) mir geiftig fo armfelig bor, mie ein gerlumpteS

33ettler!inb, ha^ tanm reben !ann — einem genialen ^aifer=

fot)ne gegenüber.

SBa§ ift unfereiner für ein elenber (Sd)reiber al§ ©d)rift*

fteller, rt)enn man fid) einem ©eift ioie ^l)ron in feinen

i^rifd)en ©rgüffen gegenüberfiet)t? ©in 9fiatfd)reiber be§

fleinften beutfd)en ®orfe§, ber nid)t einen (Sa| ortt)ograpl^ifd)

fd)reiben !ann, im $8ergkic^ mit einem ge'^eimen foifer=

iid)en ^abinettSrat. —
gürroafjr, man fotlte nur geniale 9Jienfd)en f(^rift=

ftellern laffen, un§ gemeinen @tüm|)ern aber ha§ „§anb*

njeif öerbieten!

2Bie föunberbar ift bie Plegie, bie ben ©eift S8t)ron§

erfo^te auf ben 9tuinen ber Söeltftabt! SBie ruft er it)r ju:

D 'Storni SUJein 35aterianb! bu Stabt ber ©eele!

(S§ flie^^e baS: ßermaifte §erä gu btr,

©infome äJJutter toten SReidEje^, unb quäle

3n bumpfet 58nift fid) nicf)t mit ©(fmiersgegier.

2öeicl)t'§ mit unferm SSe^ unb Seib? ©e'^t {)ier
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5)ie Sraueriücibe, I)ört bie &nV unb fUid)tig

S3Itcft auf geftürjte Sliroii' unb Stemmet, ifir,

®ie Seib xiji tragt, ba§ nie al§ Setben »t)id)tig.

©eftütjt liegt eine SSelt 'f)iei- g(eirf) tüie ©taub [o nichtig!

2öie [ud)t er auf ben 9tuinen ber l^aifer^^aläfte feinen

eigenen ©cfimerj §u bergeffen, tt)äf)renb er if)n nur um fo

größer au§f:prid)t:

60 l^cult ifir Söinbe benn, unb euer |)eulen

©oII fürberl)in tuie t^ef^ntufif mir fein,

©olt nad)t§ ficf) bämpfen burd)3 ©efreifi^ ber ©ulen,

SBie ic^'§ betnetjme ie|t, tvo 5)ämmerfd)ein

®er nädjt'gen 5ßcgel S'Zeft umflort, ^x (3d)rei'n

SBitl mir mie 3iütef^rad) am ^alatium fd)allen;

aJiit @Ii|ieraugen flattert'^ um unb ein

Stuf ©egelfdimingen. ®itt in foldien galten

3)er (Srbe ©(^merj etroag? 2)er meine md)t§ bor ollen!

2)a§ ®enie be§ unglücKid^en S)i(f)ter§ !ommt mir ü6er*

f)aupt nirgenbg gemdtiger unb grof3ortiger öor, aU in ber

^üüe er:^abener ®eban!en, p benen 9^om, bie ^aifer^aläfte,

ba§ J!oIoffeum, biefe§ „SBer! göttlidjer getftörung", if)n

begeifterten.

3Bie innerlid) §erriffen loar biefer gro|e ©eift! ©erobe

fo gerriffen, mie fein It)rifd)e§ 9}Jitgenie §eine, ben er an

^öt)e überragt, njie ber ^ina hen SSefub. Dh beibe felbft

f(f)ulb n^aren ober it)r 'J)ämon, ©enie genannt, ba^ bie Srbe

i^nen, n?ie §eine fagt, §ur „©djäbelftätte" mürbe, bermag
id^ nic^t gu entfdjeiben. ®a^ aber bie (Snglänber bem gröj5=

ten ß^rifer aller ^^it^"/ ^^W^ S3t)ron, nod) fein Senfmal

gefegt ^aben, fann man it)nen nur berjeifien, menn man
bebenft, baf? ber '2)icf)ter nid}t§ für ben SSaummoHenmarft
unb nid}t§ für bie Slolonien getan I)at.

Xa finb luir 1)cutfc^e bod) bcffere 33ürgcr. SBir fe^en

jcbem Xiid)terliiig ein 9Jiouunicnt(^eu ober menigften§ eine
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Xofel. ^afilr jinb mir aber aud) bie geborenen 2)i(j^ter

unb (5Jemüt§menf(i)en unb bie (gnglänber bie ^-ämerfeelen

ber Seit.

S)ie§ tjobt iä) bor etf ^a'^ren gefd)rieben, unb fpäter,

onno 1889, frogte id) einen ©nglänber, ^en trefflid)en

9?eberenb ©reen, ber in f^reiburg l^ribatijierte, ob S3t)ron

nod) fein SRonument :^abe; er berneinte bie f^rage unb

meinte, bie „mordifd^e S:enben5" be§ ®id)ter§ fei fd)ulb.

SBenn bie Snglänber \o fubtil finb in allen onbern S)ingen,

fo gel^ören fie §u ben ^eiligen. S3t)ron i[t ber größte ^oet

be§ SSeltf^mer^eS: aJJifant^ropie, Seben§überbru^, ^efjimi§-

mu§ get)en bur(^ aü jeine S)i(i)tungen. Slber er fte'^t al§

©iditergenie boc^ gro^ unb l^errlid) ba. ©r gleidjt einem

SSuIfan, ber, immer glüt)enb, mit fd)neebebedtem, raud)en=

bem, quolmenbem ©i^fel in ben $ttf)er be§ §immel§ ragt,

mät)renb feinen f^ufs eine f^ülle be§ (gegen! umgibt.

2)od) ging'S bem beutfd)en S)id)ter §eine auc^ nid)t

beffer tro^ unferer S)en!mal§tt)ut. ®r follte ein S)enfmal

be!ommen, aber !eine ©tabt mollte baSfelbe aufftellen, auc^

wegen ber moralifd)en, be^ie'tjunggnjeife unmorolifdjen 5ten»

beuä be§ 2)id)ter§.

SSenn man aber allzeit bie Wloxal be§ mit einem %enh
mal Gefeierten entfd)eiben laffen mollte, bürfte man nur

ben ^eiligen fold^e ®eben!fteine fe^en.

9Im 4. ^uni.

^eute gelangte bie 9tod)rid)t bon bem mieber'^olten

2(ttentat auf unfern ^aifer in unfer einfameS 2)orf unb

rief allgemeine stufregung l)erbor.

^eber tt)tiid)t ©eutfc^e mirb mit tiefer ©ntrüftimg

biefer %at gegenüberftel^en unb au§ boüftem ^ergcn mün=

fd)en, ba^ ®ott ben greifen 9Jionard)en nid)t auf foId)e SBeife

wirb au?^ bem 2then fd)eiben loffen, nad)bem er if)n mit

einem fo f)oI)eu ^Hter unb fo bielem 9hi^me begnabigt :^at.

Unb borauägefe^t, bafi biefer Sßunfd) fid) erfüllt, finb bie
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beiben Slttentate [irf)er nid)t oI)ne if)re guten ^^olgen. 2)iefe

„bö[en Säten werben mancf)e§ Ö5ute fdjaffen".

(Sie jinb ätnei 9?afeten, bie blutrot aufftiegen unb eine

broljenbe ^ataftropt)e anü'mbtgten, ^mei Seu(i)ten, bamit man

fe'^e, bor welchem ^tbgrunb mir fte'^en; ätrtei grelle 33Ii^e

a\\ä bem bun!eln §immel unferer fo^ialen 3uftänbe. Söirb

c§ geiüürbigt, biefeS un'^eiloerüinbenbe 2SetterIeu(f)ten, \o

tami großer ©egen baraug I)cröorge{)en.

2öer nocf) irgenb ein @efüt)I für ?tutorität unb Drb*

nung t)ot, mirb fic^ auf «Seite bon S^'aifer unb $Reid) [teilen

unb Ijat fid) infolge ber SIttentate erft red)t mit aller (Snt=

fd^iebent)eit bal^in geftellt.

®§ fönnte auf ben Untergang ber @OäiaIbemo!ratie

nid)t§ fd^neüer mirfen, aU foId)e 33ubenftüde. 'Man wirb

aber in hen berfd)iebenften Greifen bie Se'^re ^ieljtn, ha'iß

Drbnung unb ^lutorität bor allem auf ber ^Religion beru'^en.

Wan tüirb namentlid) in ber 2lrmee lüieber mel)r auf (5^riften=

tum unb Std}tung bor ber S^eligion fef)en muffen.

^d) tjaht feit ^al)ren bie S3eobad)tung gemacht, ba^

bie fungen $8urfd)en meines ®orfe§, weldje al§ ©olbaten

fort maren, meift religiös angeftedt unb „aufgeflärt" I)eim=

fommen, meit fie, mie fie mir offen geftanben, in ber ta=

ferne nur Spott l^örten über il)re mitgebrad)te gläubige

©efinnung. (Srft ha§ allgemeine religiöfe $8eit)U§tfein ber

©emeinbe, in roeldje fie §urüd!et)ren, bringt bie Seute mieber

ouf ben alten (Staub

.

©iefer Sage, furje 3eit nad) bem erften ^(ttentat, fo

er§ä:^Ite mir ein Sanbioe^rmann, 1:)abt ber bie Saubwetir

infpigierenbe ©eneral in ^onftans bie !rieg§pflid)tigen %a-

miiienböter bei ber Gntlaffung in bie §eimat ennaf)nt, i^re

Slinber d)riftlid) 511 erjietjen. Sßon berlei Singen, meinte

mein S3ericf)terftatter, fei früt)er unb sur S^^t be§ *tlultur=

fampf» in militänfd)en Sh'eifen nidjt bie Diebe gemefen.

3d) :^alte bie Sogialbcmofratie ()eute nod) unb foiueit

fie in 3(uard)ie überget}en unll, nid)t für lange gefät)vlid).
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SBenn fie if)r ^aupt erf)ebt, tütrb tf)re §errfd)Qft furj fein

unb blutig enben, tueil ha^ „3SoIf in SBaffen" meift nu§ ben

(Söl)nen nnfereS SanböoüeS befte{)t, biefe§ ober ob feineg

S3efi|ftanbe§ unb feiner 9?eIigiofität nicE)t leidjt für fogiol^

bemo!ratifrf)e ^been gu geroinnen ift.

9tm fd)Iimmften wirb in ber 9ftid)tung bie fommenbe

Generation, bie fjeute nod) in ben ^aben= unb S3uben=

fd)U^en ftedt unb aufnjud)§ unter ber ^ra beg ^ltur!am|)f§,

geleitet üon aufgeflörten ©d)ulmeiftern f)öf)eren unb nieberen

StongeS. 2tber auc^ biefem fünftigen ®ef(^ted)t !önnen nod^

„3Jiore§"geIe't)rt roerben, toenn S!)ird)e unb Staat^rieben ttiod)en

unb bie SBelt gurüd!e{)rt p fonferöatiberen ©runbfä^en. —
S)ie telegralJ'^ifdien Ünglüdänadjriditen bröngen fid) in

ben leiten S^agen förmlid) unb regen einen täglid) auf.

^ä) rt)ei^ nxdjt, wo id) e§ einmal gelefen i)abe, baf3 ein Strgt ben

2(u§fpru(^ tat, bie (Signatur unferer ^^it f^t bie ^Jerbofität

unb eine §aupturfac^e baran ber Stelegra^^t). Unb ber eben

berftorbene ^ofrat 33u^ meinte mir gegenüber auc^ einmal,

bie bieten ^ergleiben unferer ^tit !ömen üon ben oufregen*

ben, tögUd) eintreffenben telegra|3'£)ifd)en 9?ac^ric^ten.

(S§ mag fein, ha'^ man früt)er bie eine Sotfd)aft oer*

baut i)atte, et)e bie onbere !om, allein fo gefö^rlid^ ift'§

bod) nid)t mit bem Selegra^tjen. 9ttd)tig ift jebenfalls,

bofi unfere ^eit in alleföeg an 92erüofität unb on einer auf=

geregten §aft unb innerer unb öu^erer Unrul}e leibet, unb

ha^ e§ be§{)alb in allen SRenfc^en unb in allen Streifen gudt

unb gittert, mie in einem 2;eIegra|3t)ena|3|3orat. @d)ulb hamn

ift aber borab bie fortfd)reitenbe Shtitur mit all i{)ren folgen.

^c^ felbft bin nerbö§ in l^o'^em ®rab, — an biefem

ßeiben finb übrigens Sielegra^t) unb Mtur biet unfd^ul^^

biger, oI§ id) felber unb mein ererbtes ^Temperament.

9(m 6. Suni.

9Jleine ^^farrünber befamen nid)t umfonft S.ÖeItfd)merä

über ben 9?egentag be§ I)eiligen 9Jt!omebcS. (5S regnet feit
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jenem Zao,e in bolleit ©trömen unb ba§ ergreift je^t mid)

mic^. ^In'^altenb üiegentoetter madjt mein «Seelenleben trüb

unb meIanc{)oIifcf) mie eine 5ürcf)f)of§mauer. (5§ fet)It bem
geiftigen 9(tmen ba§ Sidit, unb in bunflen (55eban!en fcf)n)ebt'§

über ber Seele, luie ^ün[te über bem [tiüen ©eroäfjer eine§

finfteren, Ileinen 3BaIbfee§.

©§ liegt ein (Stüd ©ottüerlaffen^eit in an'^nltenbem

JRegentpetter, rtjö^renb bei jcE)önem (3onnenfd)ein haS^ [traf)=

lenbe ©eftirn be§ Jageg n^ie "oa^ SSaterauge @otte§ ber

(5rbe unb ben 9JJenfd)en gulädfielt.

SJlein 9tuge f)ält bei bem 93?angel an ßi(i)t nicf)t lange

ftonb; id) !ann faum einige SlJinuten lefen ober fd^reiben.

@o liege id) 't)eutc meift unter bem ^enfter unb fdjaue hinein

in naffe 5}?eIand)oUe, bie über ben großen (See üor meinem

^cnfter p mir ^erfdiaut, regnenb unb fc^auernb. 9^egen=

metter über ein großes Gaffer f)in ift ber traurigfte Über^

flu^, ben e§ geben !ann.

5rm 10. ^uni.

(5§ ift ^fingftmontag unb fjeitere?, fonnenfreunbIid)e§

^eftmetter. Über ben (See gießen gefd)müdte 5)ampffd)iffe

mit Iuftfat)renben ^affagieren. '^m meiften iD?enfd)en in ben

Stäbten finb ja bie ^fingfttage !aum mef)r etmaS anbere§

aU Sage, bie man ju ?lu§flügen unb „Partien" benü|t.

Unb bod) fönnte gerabe ba§ bie?^malige ^fingftfeft unfern

mit bem 3sitgeift fc^mimmenben S^ifs^i^offen eine ernfte

^rebigt geben in hen Saiferattentaten, fo ba'if] and) fie,

mie bie ^uben am erften ^fingfttage, bie ^^rage fid) ftellen

bürften: „Quid faciamus?" SBa'3 follen mir tun? — S55ot)in

fü^rt ber Materialismus auf ben ^att)ebern unb ber 9?ationaIi§'

muä auf ben .^anjeln?

®ar fc^ön fagt an einem ^fingfttag ber ^efuit SoI=

berg: „^a, lieber fieifger ©eift, ^eute ift ^fingften, aber

man mei^ nid)t mef)r, ma§ ha§' SBort bebeuten mill. 5lu§=

flüge! 2B03U braud)en bid) aud) nod) bie 9}Jenfd)en? Sie

^ani\alob, Sluägeroä^Ue Schriften VIII. 2
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I)oben ot)ne bi(i) ftitbiert, bie gröf3ten ®el)etmni[fe hex ^atnx

oI)ne hid) t)erau§gebra(jf)t unb leben ja gon§ brausen in ber

2BeIt, qI§ ob fie in it)rer S3ruft feine SBelt f)ätten."

5)er ^ßitgeij't f)at über{)au^t treit mel^r ®etüoIt über

bie Seute, aU fie nur miffen. ®o f)ört man unjere foge*

nannten ©ebilbeten fagen: „'S)ie pofitiöe 9?eUgion ift für

Äinber unb alte SBeiber. 2Bir, bie iräger be§ freien ®e=

ban!en§, rt)ir !ennen nur eine geiftige Wa(i)t, bie SSernunft,

Sßor ber beugen mir unfer ^nie." ®iefe ^fjrafe lautet fei)r

fouberän. 3tber fragen h)ir bie ßeute einmal, wo^et fie

biefe hjegtrerfenbc SO^einung unb biefe ftoI§e SSernunft

l)aben?

SSernunft ift nic^t fo billig p tjoben „wk ^Brombeeren"

©ie ift ein rare§ 2)ing unb nid)t überall gu §au§. Unb öon

it)r fobiel befi^en, um fid) felbft feine SBeltanfc^auung gu

macE)en, ift eine fel)r feltene ©abe. SD^on f)ei§t fie ©enie.

@§ gibt nur fe"^r n^enige 5nJenfd)en, unter aJiillionen oft md)t

einen, bie biefe§ Privilegium fjaben.

®ar treffenb fagt t)ierüber (5cf)o:pent)auer:

„Urteilen ou§ eigenen 9JlitteIn ift ha^ ^ßorredfjt toeniger.

S)ie übrigen leitet Slutoritöt unb S3eif|)iel. @ie fet)en mit

fremben 5lugen unb fjören mit fremben D^ren. S)at)er ift

e§ gor IeicE)t, gu benfen, wie fonft alle Söelt ben!t; aber §u

benfen, irie alle Söelt in brei^ig ^a"t)ren ben!en toirb, ift

ni(f)t iebermonnS @ad)e."

^a§ ®enie allein bermag e§, bie ^heen unb 5Infrf)au=

ungen, n)elrf)e ©r^ietjung unb Unterrid)t i^m beigebracE)t

!f)aben, h)eg§utt)erfen föie ber 91bler, h)eld)er bie SSeute, bie

er öon ber ®rbe in bie Süfte f)inaufgenommen f)at, tt)ieber

fallen läfit.

®a§ @enie bermag e§, feiner 5Imme unb feinem Se'^rer

fid) gu entminben, aber e§ h)irb i'^m fd^on f(f)tt>er, über fein

^at)rl)unbert unb feine Station '^inau§§uget)en. ®a§ B^^"^^!^

feines ^at)r'£)unbert§ unb feiner ^Jiation mu^ meift aucf) ba§

©enie on fid^ tragen.
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2Senn \o bie grojsen ©eifter üont 3eitgeift etroaS on fid)

I)Qbeu, tute lüirb e§ ben Seinen unb fleinften ge^en? Unb
gu ben fleinen ©eiftem, §u ben billigen ®enfem, gef)ört

„immer einer mtijx, al§ man glaubt", meint ber alte Sid)ten=

berg.

^urg gefagt, bie SSemunft, welcher ha^ ®ro§ unferer

©ebilbeten unb öalbgebilbeten folgt unb bor ber fie i{)re

£nie beugen, ^ei^t 3 ^ ^ t g e i [t. Unb biefen ßeitgeift

ma(f)en einzelne ben anbern bor auf ben Sef)r[tüI)Ien , in

ben 3eitungen unb im täglicf)en ßeben. Unb bie 2dlaä:)t biefe§

3eitgeifte§ ift für mancbe D3^enfd)en nod) eine ®ntf(i)ulbi*

gung, roeil e§ fc^mer ift, feinem (Sinfluffe fid) ju entminben

unb e§ nur n)enige 9J?enfct)en gibt, bie lange gegen ben

©trom fd)it)immen fönnen.

SBcnn all bie®ebilbeten imb ^olbgebilbeten unfererSage,

bie ^rofefforen, ©taatSröte, ^Imtmänner, ©direiber, Sßol!§=

fdjullc'^rer, ^aufteute, ^oteIier§ ufn?., bie f)eute ia{)rau§

ja'f)rein feine fird)e befudien unb fein SSaterunfer mel^r

beten, bor 400 ^a^ren gelebt l^ätten, mürben fie Steine §u

^rd)enbauten getragen, ben 9?ofenfran5 gebetet, roomöglicE)

töglicf) bie ^ird)e befucf)t unb alle ^rogeffionen unb S3ruber=

fd)aften mitgemad)t f)aben, njeil e§ im ©eifte jener 3^it

lag. §eutc liegt ba§ ©egcnteil barin, imb besfjalb bie relt=

giöfe ®leid)gültigfeit aller berer, bie bom 36itgeift abf)öngen,

mie bie f^rauentoelt bon ber 9}bbe.

Unfere „ftarfen" 9JJänner, biefe ©l^araftere bon ^Jatur

ou§, Iad)en über bie freuen, weil biefe fid) unter bie Wlobt

beugen unb fid) fürd)ten, gegen fie anjufämpfen, n:)ät)renb

fie felber einer biel gefä{)rüd)eren SJiobe, ber religiöfen

©leidigültigfeit, fflobifd) fid) unternjerfen, bie grauen ba=

gegen gerabe f)ier weit me^^r SSiberftanb unb S^orafter

§eigen, oI§ bie DJMnnermelt.

(Sine, ^rau geniert fid^, nad) ber alten SDtobe gefleibet

gu fein, aber fie fd)ämt fid) nid)t, in ber 0rd)e gefef)en gu

werben unb laut ein ^aterunfer §u beten. Unfere gelben»
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mönner aber öerleugnen bem B^i^S^ifi ^^^ feinen ^o^
pijeten §uüebe ©ebet unb ^ird)e unb, h)enn'§ fein mu^,

unferen §errgott im .§immel nnb nennen fid) bie S?ernünf==

tigen unb bie (Stor!en. ©inb "oa^ SJJänner?!

mn 14. ^uni.

©eftern gegen 5(benb tjabt id) unfern SSödermeifter,

ben einzigen be§ ©orfeS, mit ben I)eiligen ©terbfaframenten

berfet)en. ©r !om §ur ^eit be§ lt)erltäglid)en unb fonntäg=

liefen llird)gang§ nie au§ feiner SSadftube. ^n ber '^aö^t

fd)Iief er n)ie anbere @terbUd)e unb am Woiqen mu^te ber

SKid)eI ll'ommerer S3rot 'baden unb om 9^ad)mittag in§

2Birt§'^ou§ ge'£)en.

@r mar fonft in allemeg ein braber Wlann unb nid)t

unreligiög. @r gab gerne ben Firmen unb aud) für ba§ §au§

@otte§ unb feine 3^^^^^^ ^ötte er ftet§ eine offene |)anb.

SD^ein ©a!riftan unb fein ^ugenbfreunb lobte it)n Ijeute

ganj befonber§, meil er i^m fein §ou§d)en i-oieber gegeben,

'oa§> er einft bei ber @ant be§ armen Tlanm^, ber f|jäter

mein 3J?e§ner mürbe, gefteigcrt l^atte.

^om S3äder Ijeimgefetjrt, traf id) ben SJÜiHer, ebenfolls

ber einzige ber Umgegenb, im ^fanfjoufe; er ift gefommen,

um mir feinen 9J?onat§befud) gu mad)en.

Unmeit unfere§ "IiorfeS f)ief)t burd) einen förlengrunb

bom Söalb '^erab ein S3äd)knn eilig bem @ee gu. Dft lenle

ic^ am SRorgen meinen (Spaziergang nadj biefem flillen

£äld)en, haS^ nur bie 9Jiüt)Ie in fid) birgt, unb oft fd)on backte

id) beim 9f?aufd)en be§ 5Rabe§ unb bem leifen glüftern ber

©rien an mein Siebling§lieb au§ ber ©tubenteuäeit:

'^n einem fü'^Ien ©runbe,

f5)a gcl^t ein SJJü^tenrab.

®er madere Wilkx, 5lnbrea§ Heller, ein ed^teS 5!JJülIer=

bilb mit glatten, roten SBangen unb bielem urmüd^figen
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§umor, unb td) finb jeit 3af)ren „gut f^-reunb", tro^bem

er nid)t in meine Pfarrei gel)ört. ^d) ging fo ^äufig jd)on

an feiner Mütjlt borüber, baf3 tüir una befannt werben

mußten, unb gar manchmal Ijab' id) ben tvadein „9JJei[ter"

öom ^jlug ober üom 9Mi)Igang weg eine ©trede weit aB
S3egleiter mitgenommen.

5lber er :^at aud) nod) ein gang befonbere§ SSerbienft

um mid), er bereitet mir feit ^ot)'^'^'^ QU§ pniex ^reunb=

fd)aft eigeit^ mein üeineS Duantum @d)rotmet)I, ba§ id)

§u meinem „täglichen S3rot", bem @ral)am=33rot, braud)e,

J-Däi)renb unfer ie^t tob!ran!er S3äder e§ mir gebaden l^ot.

Um biefea ^erbieuft anguerfennen, lobe id) unfern

93iüüer jeben DJlonat auf einen if)m beliebigen Slbenb ein;

er fommt bann, wie er eben ß^^t ^jf^t/ td) bejaiile i^m fein

(Sd)rotmet)I, unb wir untert)alten un§ immer gan§ gut bei

9Mnd)ner S3ier.

©eit 3at)ren abenb§ unfäf)ig gu lefen ober gu fd)reiben,

ift e§ für mid) eine @rt)oIung unb 9lbwed)flung, bigweilen

aud) irgenb jemanb anbern oI§ meine ©c^wefter um mid)

gu l^aben. Unb biefer jemanb ift mir ftet§ am liebften, wenn
er nid)t §u ben ©ebilbeten ober ben fogenannten gefd)eiten

Seuten gehört. SSenn id) mit einem gewö^nlid)en S3auer§=

mann fo einen Stbenb über 9ieb!ultur, über 0eebau, Sßiet)^

§ud)t, grud)t^retfe mid) unterhalte, fo loi^t mein ©eift an=

genef)m au§, unb mein ßeib f(^Iäf t, §ur iRut)e gebrad)t, bolb ein.

^ahe id) aber einen fogenannten ©ebilbeten um mid), fo

wirb poiitifiert, werben „geiftreid)e" ?{eben§arten gewed^felt

unb man regt fid) auf — um nid)t§.

Qd) bin beö{)alb orbentlid) frot), bo^ id) in meinem
einfamen ®örflein nid)t oft „gefd)eite Seute" um mic^ ^abe,

fd)on- um meiner 9iac^tru^e willen. Unb id) I)abe barum
oud) gar nid)t ha^ 33ebürfnig naä) bem, tva^^ man „beffere

©efellfc^aft" ^eif3t.
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2tm 17. 3unt.

^ä) ijübt geftem Iebf)oft bie 3Sat)rf)eit beffen gefü{)It,

tva§ id) im SSorite!)enben ulebergefd)rieben. ^m öorgeft*

rigen 5tbenb war mein olter, betüäljiter f^-reunb, ber P. S^one*

berg au§ £)ttobeuren, bon bem id) fdjon im erften ^anb ber

„©ürren S3Iätter" er§ät)It, unertoartet ^u 33efud) ge!ommen.

(5r befanb jid) eben auf ber §eim!ef)r bon einer SBanfaf)rt§=

reife nac^ ßourbe§, wobei er fid) aud) einen grof3en 2:eil

5ron!reid)§ angefe^en I}atte. S)a würbe nun ben ganzen

Slbenb fjinburd) er§äl)lt unb räfoniert, unb id) l}atte eine

fd)IafIoj'e 9^ad)t. %m. onbern SJlorgen !omen nod) äwei mir

befannte Offiziere ber benad)bürten württembergifd^en ®ar=

nifon SBeingarten, bie Leutnants Dritter unb Silber, ba^u

unb blieben ben Sag über bei un§. Slu^erbem war ©onntag

unb unfer SSödermeifter am ©terben. Öfterg berlie^ id) meine

f)eiteren ®öfte, um ben ©terbenben gu befud)en, wobei bie

®egenfä|e bon ßeben unb ©terben ebenfo gewaltig al§

grell in mir auf unb ab wogten.

2lm 3lbenb fut)r id) mit allen breien ben ©ee {)inauf,

gab ii)nen ha§> ©eleit bi§ §ur ©tation ^mmenftaab unb

fud)te, ben 9?üdweg §u f^u^ mad)enb, meine Söalbede bei

^|3|5en{)aufen auf. ©ort fa^ id) nod) lange, aber fo trüb

unb abgefpannt bon bem bieten Sieben wät)renb ber legten

jwei SCage, ba^ ber ftille Stbenb unb bie 9tut)e ber SfJatur

mid) nid)t me{)r ju :^eben bermoc^ten. —
Stl§ id) biefen aJlorgen gu unferm ©d)reiner, einem

braben, überaus fleißigen Wiann, in bie SBerfftätte trat,

um i^m einen Sluftrag §u geben, mad)te er then an bem
Sotenfarg für ben berftorbenen $8äder, unb unt)eimlid) trat

ber ©ebanfe an ben 2;ob an mid) t)eran.

©0 ein „Sotenbaum" ift ein unenblid) trodener, ^ro*

faifd)er, aber fd)arfer unb einbringlid)er ^rebiger, ein un=»

i)eimlid) ®ing, ba§ imfere Söeltgebaufen rafd) Mt ftellt.

Unb ber ©d)reiner, felbft ein tief!ran!er, bem ®robe ju*
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iüan!enber Tlann, mad)te fo gleichgültig an biefent Soten*

f)au§, in tüeld)em unjer 2eib in (Stoub unb 93bber jinft mit

all feiner Suft. ^o^nneä @mt)art, ber (Sd)reiner, bebauerte

nur, „ba|3 er nid}t me^r bejfere Sotenbäume mnd)en müjfe,

benn an biefen fei nod) etnjaS gu öerbienen". S)er ä)lann

benft nur an feine ^laar Waxl Profit, ba er feinem ^adjhai

ben ©arg guridjtet ! S)a§ finb bie ©ebanfen eine§ @d)reiner§,

ben bie ®etüoI)n^eit gleid^gültig gemadjt {)at — beim igex'

[teilen eine§ 2otenbaume^3, lüä^renb hen, meld)er feiten

biefer 9Irbeit äufief)t, ber 91nblid be§ büftern SBerfel tief

innen ergreift.

©eine ©öl)ne i)ahen bem ^o^anneg, einem (Bd^tvahen

au§ ^unberfingen, je^t längft aud) fd)on bie Sotenlobe

mad)en muffen.

3im 18. Sunt.

{^htn !omme id) bon ^onftanj. 2:ro^bem nur eine

breibiertelftünbige ©eefa'^rt mid) üon ber alten S3ifd)of§*

ftobt trennt unb il)r 9Jlünfter täglid) gu meinem genfter

^erüberit)in!t, befud}e id) fie bod) fef)r feiten, ^d) i^ahe

auf meiner üeinen Pfarrei ß^it wt Überfluffe, hod) !ommt

mir ein f)alber ober ganzer Sag, au§tDärt§ §ugebrac^t, meift

mie ein berlorener dor. dladj ^onftanj fomme id) nur,

menn id) einen 33efud) abholen ober hen Pfarrer Srugier,

ben liebenlroürbigen 9^c'ad)barn unb ftet§ bereiten Reifer, um
eine ^rebigt bitten ober ben 3Q^)5^Qi^ät ®ut)m foufultieren

mill. Qu ber Sf^egel fte^e id) "öann ftunbenlang bor SIbgang

be§ @d)iffe§ mieber am §afen unb fd)aue hinüber nad)

meinem füllen S)örfd)en unb bin frot), menn, tuie bie dauern

am (See fagen, „ber ®am|jf abge{)t".

(S§ mog fein, baf5 ba§ in bieler §infid)t fo intereffante

^onftang für mid) be§f)arb fo menig Steige me{)r f)at, n^eil

id) bor 3a^)i;en fo oft hinüber mufjte al§ eingejagter, (Staats-

t)erbred)er unb Agitator. Unb befanntlid) ge^en bie ®ef)en!ten

nid)t gerne „in beS ©eilerS §au§".
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©0 oft iä) ober bort{)in !omnte, \nä)t id), al§ greunb

bon Ölgemälben, bie borttgen geilträger ouf unb burc^«=

muftere if)re ^Antiquitäten. §eute war ba§ ©lud mir be=

jonberg ^olb. ^d) faufte um einen @|3ott|3rei§ gniei Iebeng=

grof3e ^ortrötg, gemalt bon bem berüfimten S3a§Ier ^ün[t=

ler Tlatttjävi§' SJlerian, bem ^wigern, einem (Sd)üler bau

S)t)ct§, geboren 1621. S)iefe (SrrtJerbung f)at mir gro^e

greube gemad)t, eine greube, bie mir mein „f^reunb", ber

frül)ere ^Jiagelfcfjmieb unb i)eutigc Sütertümler Äüi)ne in

ber gifd)mar!tgoffe, j[en)eü§ gönnt, ©r mac^t, me e§ einem

d)ri[tü(i)en S^iageifdjmieb gu[tef)t, für bie befferen ©adien,

bie er nid)t !ennt, fef)r billige greife, unb für bie n^ertlofeften

„feigen", menn jie einen ^eiligen barftellen, fe£)r i)ot)e.

So bat er mid) förmlid), if)m bie jiDei Wtxian^ um 12 SJiar!

abäu!aufen, bamit er fie Io§ merbe. „5tber/' unb ba§ ift

fein fteter Sftefroin, loenn id) fomme, „freie mu| e§ «Sie,

|)err Pfarrer!" Unb e§ freut mid) jebeSmal unb it)n oud),

eben meil e§ mid) freut.

9(u^er ben beiben SDZeriong, bie fe^t in ber i^arti)oufe

bei f^reiburg l^ängen, eroberte i^ l^eute bei it)m nod) einige

Stquarenbilbd)en, ebenfalls ^orträt§, bon ungemein feiner

2lu§füi)rung. ©§ finb üier ©lieber ber gamilie öon SBerben=

ftein im bat)erifd)en Mgäu, brei maren S)omt)erren unb

einer Komtur be§ S)eutfd)orben§. ®ie Originale finb löngft

gu Q^rabe gegongen unb il)r gongeg ®efd)led)t erlofd)en.

3f)re ^dbniffe aber, einft bie greube ber ßebenben unb

iijrer gomilie, finb öon ©tufe gu Stufe gefunfen bi§ in

bie 23ube be§ StröblerS, ber fie um eine SSogotelle on

mid) ber!aufte. Sic transit gloria mundi!

SBie biel ®elb mirb ouSgegeben für f^amilienbilber,

unb loenn einige Generationen um finb, n)ei^ fein SJienfd}

me^r, mer auf bem Silbe fid) ä^igen miü. S)ie gomüien

felbft finb ouggeftorben ober berborben, unb nat)e§u mert*

Io§, menn nid)t bon einem großen ^ünftler, liegen bie

^ortrötg nomenloS in alten klammern ober in "oen Cöe»
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ipölben einer 9?agel[d)miebe , in ber id) f)eute bie S3ilber

getroffen.

SBenn td^ e§ machen fönnte, müfste jeber Wcäex auf
jebeg S3ilb feinen yiamen unb ©eburtäort unb bei 33ilb-

niffen ben ytamen be§ ©emalten auf bem 53ilb angeben.

Uufere neuefte 3eit Iäf5t fid^ mo!)I auc^ be§l)alb nur
^f)otograpf)ieren, weil babei nidjt biel @elb risfiert unb
ber Söelt an ben 23ilbern md)tg mef)r gelegen fein rairb,

menn fie öerbkfjt finb.

^^reunb iTüfine trug mir l^eute bie S3ilber, gro^ unb
Hein, an ba§ (5d)iff unb rief mir nod)maIg auf bo§ 5ßerbed
nad): „9Iber freie mu^ e§ ©ie, i^err Pfarrer!" @ie fegelten
^eute mit mir f)ier:^er unb foUen äftimiert tüerben, fo lange
ic^ lebe. SBie lange aber n^irb eg ge^en, big fie nad) meinem
Sobe n^ieber beim Sröbler :^ängen unb nod) billiger ber-

fouft njerben? —

STm 19. ^unt.

Qä) mürbe Ijeute obenb lieber rec^t lebhaft an meine
^ugenbgeit erinnert. S>m meine ?Jäniftrantenfnaben beim
2tbenbgotte§bienft bor bem g-ronleid^namätag mit itjren

^a^ierfronen boll bürrer S3Iumen unb ©olb^apierflitter
an ben 5ütar famen, \)a trat jene ©tunbe lebhaft bor meine
erinnerung, in ber meine feiige l^utter mic^ an einem 33or-

abenb bor bem „§errgott§tag" jum Suc^binber §interg!ird^

füfjrte unb mir, bem getjnjäljrigen SJiiniftmntenbüblein, aud)

fo eine „.Qrone" !aufte um — 24 Sreujer. deinen tönig
ber SBelt r)at fe gröf3ere greube burd)äogen bei feiner „trö-
nung", aU mid), ba ber alte S!ronenfabrifant mir bie trone
auf ba§ ^^aupt fe^te. Unb aU id) mit ben anbern DJJini«

ftranten „gefrönt" in ber ^rdie am 5tbenb aufä-eten burfte,

unb ba§ ^errlic^e, fat()oIifc^e $8oIMieb: „deinem §eilanb,
beinem Sef)rer" burd) bag @otte§f)au§ ertönte, ha tüax id)

glüdfeüg.

S)aB bie Äinber überaü gleid) glüdlid) finb, fa^ id)
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biefen 5t6enb toieber. "2)16 ^uben [tra^Iten bor Stolj unb

bor g-reube, unb bie SfJidjt^aJliniftranten fd)auten boll im«

fd)ulbtgen 9^eibe§ unb öoll finblid)er $8etüunberung an ben

$Qpier!önigen t)inauf.

^d) ober l)ötte toeinen fönnen, fü^er SBe^mut boll.

S^oc!) bem @otte§blen[t ging icJ) nod) bor bem §au§

auf unb ah, ha lam einer ber @IüdUd)en, eine Ärone in

ber §anb, unb Üogte weinenb, ber Qörgel, fein SoIIeg,

f)obe fie itjm beim SSetjeitläuten üom ^o\)\ gefd)Iagen unb

baburc^ berborben. 3tn ben Keinen fronen, bod)te id),

t)ängen Stränen, an ben gro|3en 33Iut. 2)arum ift e§ nic^t

gut, ein ge!rönteS §au^t ju fein. (Sin ^önig fd)Iägt fie

bem anbem bom §au:pte, unb tjotjt S3egriffe finben fid)

im ünblidjen 'Bpkl.

9tm 23. Sunt.

©erabe !omme id) bon meinem SSalbf^agiergang ^eim.

9{uf ber ßonbftrafse unterhalb beg (Sd}Ioffe§ ^irdjberg traf

id) einen alten 9Jlann imb eine äBeib§perfon, beibe au§

hen unteren ißoIBÜaffen unb mir fremb. Qd) rebete fie

an unb frogte nad) bem SSot)er unb SBof)in.

(Sr ftellte fid) mir bor aB ber „SJJauImurffänger" ber

benad)barten ©tabt 2Keer§burg unb tat bie§ mit fo großem

©elbftgefüt)!, alg befleibe er ha§ 3lmt eine§ Sogen bon

SSenebig. 2)a§ im:pouierte mir, unb id) bad)te aBbalb an

®oet^e§ SSallabe:

^ä) bin ber it)o!)I6e!annte ©änger,

2)er tnelgereiftc 3ftottenfänger,

^cn biefe a!tberüt)mte ©tabt

Cieiüi^ befonbcrä nötig '^at.

©r gab mir and) fofort feinen @ef)alt on, mit bem fid)

leben laffe, lobte bie Sage ber ©tabt, in ber er nid)t geboren

n^ar, eräät)Ite bon ber „Siebe unb bem ©belmut" ber ©tabt*
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bötet gegen iljren „9?atteufäriger", tve'ii \it bei ber Umtüanb*

lung jeiueS ©olbe§ in bie 9Jtar!iDä:^rung i^n um brei Wart

aufgebeifert f)ätten, ot)ne fein S^^un. 2)eTn ^eg üon

1870 fprid)t er beäljalb feine @t)m|Dati)ie au§, föeit er fcf)ulb

fei an iener Umrecljuung bon ©ulben in „dJladt".

S)a§ trug er olleg mit ebenfoüiel (Smft oB SBörme bor.

3JZein 9tefpe!t für ben befcl)eibenen Wann mud)§. 3Bo ift

ber @tcrbiid)e im Seutfrf)en 9?eirf), ber fid) glüdüc^ preift,

meil ha^ 9ieid) i^m brei S)car! 3(ufbefferung berfd)afft f)at?

®a§ nenne id) aitrömifd)e 23ürgertugenb ! Unb n>enn mir

biefe felbft an einem „9iattenfänger" finben, gu ma§ merben

imb follen uufere befferen 9Jiufterpatinoten fäf)ig fein?

3d) sollte bem 3)JauImurffänger in warmen Söorten

meine ^üierfennung unb meinte, n)enn id) bie Waä]t bagu

Ijötte, mürbe id) i^m feinen ©efjolt um 300 3)Jor! aufge^

beffert unb feine 33ruft mit einer 3}^ebaifle beforiert f)aben.

^d) gemann burd) meine äöorte fo fet)r fein ^erg, bafs

er mir fein Ijeiligfteö ®et)eimui§ berriet: S)a§ 2Seib»bilb

neben if)m, eine bermitterte günfgigerin, ift feine S3raut. @r

felbft gö^lt 75 Qaljre. ©ie f)at feit bem Sob feiner g-rau i{)m

fein §augiüefen beftellt, je^t mill er fie fjeiraten, nid)t

„au§ Seibenfdjaft", fonbern „gur ^fleg' unb 5?urämeil",

ba ber 9JZenfd) aud) nid)t „immer an» Smige benfen

!önne".

sag „Söittum" berfdjreibt er if)r na^ feinem £ob 184$0Jar!,

in ber ©parfaffe gu §eiiigcnberg gelegen. §eute ift er in

ii)rer ^eimat gemefen, broben bei griebrid}§I)afen, unb f)at

[lä) einer ©d)irefter ber 33raut borgeftellt. ^ene I)at ba§

^^aar mit B^i^ti}/ 33rot unb ©djmalg befdjenft unb mit

einem — ^lumenftod. liefen trug er in ber |)anb; eä

mar eine „ßebfoie", ein mürbig 33ilb bon S3raut unb S3räu=

tigam. ^d) ijaht nod) nie einen elenberen ^lumenftod in

einem 2opf gefef)en. ©in Qtüzig, mar bürr, unb ber anbere

geigte eine bermelfte, armfelige Slüte. Stber {)eim tragen

fie i^n bod) untere „genfterle". Stuf 'Oen ^ut :^at unfer
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^oc^jetter einen grünen Stonnengn^eig geftetft, §um ß^if^^'i

feine§ ie^igen ©tanbe§ unb feine§ jnngen ^er§en§.

„S§ ift eine eble @od)e um§ heiraten/' meinte er,

„aber leiber ©otte§, §err Pfarrer, fütjrt ber 2Beg ju biefem

ici)önen Qkl I)eut5utage burd) ha§ @efe| ber ^iöüetie."

„3üc[)tig, mit öerfd)ämten ^löangen", fd)ritt bie „^ur^öf^^

S3raut" neben un§ t)tx unb öffnete it)ren SJhmb erft auf

mein ^Befragen. Unb nun berriet benn auc^ fie, ba^ fie

fct)on einmal t)er't)eiratet gemefen, fict) aber leidjt entfd}Ioffen

i)ahe, bie§ lieber p tun, meil äßibrin, ber ^IJ^auImurflöger,

ein „fo braüer 9}?ann" fei.

©0 rebenb famen toir ju meinem ^orf, unb id) ent=

lie^ ba§ ^ärd)en mit hm beften 2Bünfd)en. ©ie gogen

lüeiter in fü^^m, ftiltem ^rieben mit 3^'^i'^'i)/ ^^ot, ©djmolg

unb ber fterbenben Sebfoie — einem neuen ßeben ju.

SJlir ober !om ber 9[RauImurf|äger ben gangen ^benb

nid)t mel)r ou§ bem ^op\e. SBie biel @oIb, fogte id) mir,

liegt nod) begraben imter ber (Srbe! Söie biel ^^oefie unb

©ottegfrieben föoljut nod) im gemeinen 5ßoIfe! Unb wie

mand) einer !bnnte berfuc^t fein, auSjumfen:

©lücHid), ein SJlaufmurffänger gu fein! —
(Sinige SBodjen f|3äter !am id) bom Qttenborfer SBalb

f)erauf über ©fetten burd) ben SKeerSburger „Sann". 2)a

!uiete in einer Sßiefe mein SSibrin, eine olte ßebertafc^e

über ber ©c^ulter, bie ^lie mit grobem Seber berbrämt,

unb grub ben SQMufen bie golle. ^-d) rief it)m gu: „®rü^

©Ott, Sßibrin! Bie gef)t'§?" „Mi gef)t'§ gut," meinte er

unb n)ifd)te fid) ben @d)n)ei^ bon ber ©tirne. „9lber meine

Ferren inerben mit mir nid)t aufrieben fein, ^d) fange

n)irfUd) fo lüenig SOläufe. S)a§ Söetter ift ju troden imb

ba fto^en fie nid)t gerne. Qd) bin feit bier U^r biefen SJiorgen

ouf ben deinen, aber e§ luill mir nid)t glüden." S)a§ wai

fein einziger 5hnnmer!

^(i) \at} i{)n nod) ein unb ba§ anbere Mal 5Iber balb

nad)f)er I)aben fie lijn bod) begraben.
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G§ i[t in ^Jieeröburg frf)on fo maud) borneI)mer §err,

geiftüd) unb tüeltlidi, geftorben, feitbem bie graulen bie

Surg anö 9Jleer festen, geftorben unb fein ^a'^n f)at iljm

uad)gefrä^t. Slber SBibrin, ben ?J?äuiefäuger, follen fie

mir uid)t unbefd)rieen begroben l)ahtn.

2(m 25. ^uni.

9(bermaB f)at [id) eine ^Infdiauung, bie id) in meinem
58udie über $3talieu au§gej'prod}en, erfüllt. ®te ^atf)oIi!en

beteiligten fid) an htn <iTommuuaIrtja^Ien in 9^om. ©d}on
öorige§ ^atjx t)ob ^iu§ IX. ha^ 5ßerbot auf, ba^ bie ^i-

fd)öfe ba§ !ünigUd)c glaset ein{)oIen bürften, unb fe^t läfst

Seo XIII. unter feinen •^(ugen in 9?om n?ä[)len. 9Jlöge

balb aud) bag !ati)olifc^e 3SoI! ^tiiti^^^ in ^^i^ Parlament

n»ät)Ien unb fidj bann ereignen, tua-j id) an biefen SSunfd)

in meinem 33ud)e angefnüpft t)abe: öin fonferüatioeS ^ar=

lament, ein beSfanfigcS DJ^inifterium unb 5ßerföt)nung ber

Äird}e mit bem geeinten Italien. Slommt biefe ^erföt)nung

nid)t guftanbe, fo profitiert baoon mit ber 3sit nur ber

poIitifd)e unb religiöfe 9^abifali§mu§, bie ^Rebolution. —
^d) t)atte oon geftern bi§ biefen 9}brgen. lieber einen

Sefud). (Sin §err 5?ar( Söt)nert au§ ß^emni|, ^aupt-

agitator gegen "oa^ ^mpfen, ^atte infolge meine§ bor 3et)n

^af)ren gegen bie ^^pfung gefd)riebenen 53üd)Iein§ mid)

in meiner f^tillen 0aufe am ©ee aufgefuff)t. ^) ^abe feit

langer 3eit mid) nid)t me^r mit ber ^mpffiflö^ 6^frf)öftigt,

of)nc aber meine früf)eren ^3lnfd)auungen §u änbern. §err

Sö{)ncrt, ber bollauf im ^euQ i[t, glaubte nun mid) toieber

für biefe 3(gitation, namcntlid) im 9ieid)§tage, entflammen

§u fönnen. ^c^ bin aber prjeit in feber ^egiefjung „agi=^

tation§mübe" unb feft entfd)Ioffen, einmal bie SBelt unb

htn @ang ber 5)inge in S)eutfd)Ianb au§ ber 3SogeI:perfpeftibe

anäufd)auen.

9In bem genannten öerrn fat) id) mieber, mag ein SJJenfc^

gu opfern imftanbe ift für eine 3bee, ber er fic^ einmal ^in^
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gegeben t)at %xiü)ex %ahxitant, I)ot ßöljnert lebtgltrf) itm

ber ^m|3ftrage tüilleu fein ©efc^äft aufgegeben, bannt er

au§fc^Ue|üd} ber 9Igilation gegen ba§ Qm:(3fen in ©d}rift

unb SBort ficE) "Eingeben fönnte. Unb bod^ föirb er, folange

bie ^rgte in it)rer Wti)ü)zit an ha§ ^ntpfbogma glauben,

tr>enig ©rfolg :^aben.

^d) fogte bem SO^ann nod), ha'\i bie ^ntpfgegner mit

einer ©e!te §u üergteic^en feien einer grojsen tird)e gegen^

über; @e!ten ptten aber in ber Siegel nienig 9lu§fid)t, bie

9Jief)rt)eit an fid) §u giel)en.

Unb je^t f)ötten bie ^rgte burd) (Sntbedimg ber ^ran!=

!^eit§erreger (SSagillen) auf§ neue einen (Stein im S3rett

gugunften ber Impfung.
SSenn fie aber aud) irren in bielen S)ingen, bie 9JJebi=

giner, fo I)aben fie bod) ein grofjeS ^erbienft um bie 9}?enfd)=

|eit burc^ i'^ren guten Sßillen, berfelben (Sd^merjen, 9^ot

unb ^ob nad) beftem SBiffen gu 'feilen unb §u Unbern. Unb

fie leiften unb I)aben l^ierin fd)on t)iele§ geleiftet, namentlid)

in ber 33e!ämpfung e:pibemifc^er S?ran!t}eiten unb auf bem ®e=

biet ber ®efunbf)eit§:(jflege. SSenn e§ i)eute feine ^rgte gäbe,

toäre bie burd) bie ^tur berborbene SO^enfd)f)eit übel baran.

Übrigens rvax ber ^atron ber ^rgte, ber ®otte§fof)n

5J[§fte:|3io§ (^g!ulap), ein S^aturargt. ®r I)eilte nur mit ^räu=

tern, f^äter burd) fein SBort, mit n:)eld)em er felbft 2;ote

aufertt^edte. ®r mürbe megen biefer SBunbermad)t beim

oberften ®ott ber @ried)en, S^n§, benungiert unb biefer

tötete it)n, tt)a'^rfd)einlid) au§ D^eib, burd) einen S3Ul^ftra'^l.

©eitbem follen bie 9?a(^foIgerbe§ 9I§!Ie^io§, bie Ötrgte,

ben Patienten mit SSorliebe in§ ®rab Reifen, um bem
je be§ ^en§ gu entget)en.

3lm 26. Sunt.

§eute 't)at mid) gur Stbiüec^flung meine (Sd)tt)efter miebet

einmal geärgert, "^iefe fonft in feber §infid)t me^r aU
brobe ^erfon, mit ber id) feit bielen ^al^xen ben §au§ftanb
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teile, ^at eine (Sigenfd)aft, bie eben faft aide 2Beib§biIber

o^nc 5(u§nat)me !)aben. ©ie fann nid)t — fd)tt)etgen, menn

man i{)r einen $8oi1)aIt mad)t ober etmoS lüiberjpndjt. "3^0

id) Iciber fclb[t [el}r lucnig ©anftmut beji|e, baju bei meinem

S^eröenguitanb in l^o^em ®rabe reisbar, \o bin ic^ am wenig»

ften für roeiblid)en Sßiberfprud) eingerid)tet. 2)arum gibt

eg üon 3cit gu geit nnb nu§fc^Iief5lid) nur rt)egen Sappalien,

n)egen eine§ gu njarmen ober Mten 3^"^^^^^^^ ^^ äöinter,

unb im Sommer n;egen eine§ gu fnuren @alat§ unb äI)nUd)em,

einen ^i§|)ut, bei bem id) infofern ben „Mrgern" siefje,

qI§ id) ben So'^rt nQd)trägIid) in meinem ^örperbefinben

bü^en muf3.

Qd) I)nlte meiblid)e ©benbilber ®otte§, meldte fd)meigen

fönnen ober luenigftcnS nid)t immer ha§ le^te SSort tjahen

motten, für t)atbe ipeiüge. Unb id) glaube, baj3 biefe 3trt

^-»eitigfeit niemanb weniger befi^t, at§ eine (Sd)ttiefter bem
58niber gegenüber, ^d) meiJ5 e§ nid)t beftimmt, aber id)

meine, ba^ eine f^rau fid) bon itjxem 9JZanne weit mel)r ge=

fatten Iäf3t, al§ eine ©d)mefter oom 33ruber. ®ie beiben

ie^teren finb miteinonber al pari aufgcmadjfen, imb ba tä|3t

fid) !eine§ fo leidet bie Übertegent)eit be§ anbern gefallen.

5)a3u !ommt nod) bei ber f^^'au bie gang anber§ geartete

Siebe jum 9}ianne in§ (Spiel, fo bafj ein gebilbete§ SSeib

in ben meiften g-ätten bem ®emat)Ie nacf)geben mirb.

Qm Sßol! ift ba§ freilid) anber§, ha be!ommen bie

meiften Söeiber tt)re Sd}Iäge infolge be» „böfen 3JlauIe§"

bem SJianne gegenüber. Unb bie§ oon $Redit§ megen.

Wk t)aben alle 9J?enfd)en, mit beneu id) fe im Seben

umging, fei ev münblid) ober fd)riftlid), gufammen nid)t fo

bieten momentanen ^Irger Meinigfeiten I)alber berurfad)t,

al§ meine fonft tabeltofe §au§gefät)rtin. ß§ ift aber eigen^

tümlid) unb fprid)t für mid), ha^ fo mand)e @eiftlid)e, unb

barunter fet)r fromme SJiänncr, g. 33. 9IIban Stolg, Senber,

mit Sd)Uieftern nic^t au§!ommen fonnten unb fid) be§f)alb

üon if)nen trennten.



^d) meine aber, e§ fei immer nodf) bejfer, fic^ bon einer

©(i)rt)e[ter ärgern §u laffen, al§ bon einer fremben §ou§»

f)älterin.

®o(f) id) n»ül bie voeiteren ®ebon!en unterbriicfen, icf)

föme fonft ju tief in bo§ Sob „ber granen", ein ^n!t,

bei bem man nid)t borfid)tig genug fein fonn. — 9^ur eine§

föill icf) noc!) berühren, ^-ä^ fjobt eben mieber bon SSeibern

unb SöeibSbilbern gef^roci)en. ®a§ net)men mir bie „®amen"

bon je^er fd^recflict) übel, ^d) mül mid) nun ein für allemol

ouf bie i)eiüge @cf)rift berufen. ©^riftu§ ber ^err, bie emige

2Bat)r{)eit, t)ot felbft feine SJhitter ftet§ nur „3Beib" genannt,

Sßenn ic^ nun aber nocJ) ba§ SBort „33ilb", ben SSegriff

be§ (Sd)önen, ^^inpfe^e, fo follte man mid) loben unb nid)t

tobein. —
$^d) muf3 t)eute bon einem alten, treuen f^reunbe fdiei*

ben, ber feit bielen ^i^^i'^i^ ftummer 3^uge meiner SSorte

unb ®eban!en mar, on ben id) mid) tagtägüd) angelet)nt

l^abe, um an feiner Seite geiftig ju arbeiten. S3ei it)m t)ob'

id) gar oft be§ „SßeltallS ^mmer unb ©orgen", trübe (£r»

eigniffe unb (Erinnerungen bergeffen unb in einer geiftig eblen

(Bpl)äxe berioeilt. ^d) tjobe, iua§ mein §er§ bemegte, meine

©cele burd)5og, auf itim niebergelegt unb midi erleid)tert bon

ben auf unb ob irogenben ©efü^Ien.

®r {)at mir tceu gebient, feit 1863, ba mein (Sc^ul*

fomerob, ber @d)ceiner SBiUiboIb Säufer bon §a§Ie, il^m

noc^ meiner 3eid)nung einen neuen 9(uffa^ gefd)affen; treu

gebient in ©liirm unb SJot, in ßuft unb greub, inie bo§

(Sd)Iod)trof3 bem frieger, ha^ it)n getragen in ben kämpfen,

unter ^euer unb ©djinert, mit bem er aber burd) 35Iumen

unb 2luen, burd) ©täbte imb S)örfer gebogen ift.

©iefer alte, treue ^reunb aber ift fein anberer al§ —
mein ©d)rcibtifd). (Sr t}at fd)on meinem feiigen Spater unb

ber SJJutter ^ienfte getan, ift je^t iüurm[tid)ig unb alt ge*

Sorben, :paf]t nid)t me^r, wie meine ^offärtige ©djwef^er

meint, ju ben übrigen 3}löbeln be§ ß^'nnierS, unb wirb
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l^eute nod^ einem neuen roeicEien muffen, um broben unter

bem 'i^a(i)e einfam gu bermobem.

Unb meldje ©rinnerungen an bte ^ugenbjeit ernjedte

in mir beim 5(bfd)ieb nocf) ber fc^eibenbe greunb, ber [tille

Reifer unb ßaufc^er in f(f)riftftellerifd)en ©tunben!

5tuf il^m frf)rieb ein[t bie 9?h:tter bie 9}lat)nbriefe an
ben Iei(f)tfinnigen ©tubenten nad) 9?aftatt.

9Iud} treten mir bie Jage for meine (Seele, ba er nod)

in be§ Sßater§ ^i^^w^cr [taub, pgleid) ben ^affenfcfiran! ber

f^amilie bilbenb. Wlit meldiem ©taimen [djaute ber £nabe,
menn 3Sater ober 5IRutter ben ©diranl öffneten, auf ha§^

(Silbergelb, ba§ brinnen fimfelte; unb n?ie auf einen Qaubei'

fd)a| fat)en feine Slugen auf bie ©ulben unb Äronentaler,

ttieli^e bieneid)t faum §n)eit)unbert 9}?arl betrugen, mir aber

bamoI§ mie eine SJ^iHiarbe öorfamen!

^d) tvai feincg armen Wannet ^nb, aber id) nannte
bi§ gu meinem giüölften SebcnSjafire nid)t sroanjig Pfennig
mein eigen, öeute §äf)It feber ^auern!nabe meiner Pfarrei

fein ©elb nac^ dMxt. ^d) erinnere mid) Iebf)aft, baß, al§

id^ meine erften Sd)Iittfd^uf)e um 15 ^eu§er bon einem

(Sc^Ioffergefellen !aufte, ic^ ein ^atjx lang baran ab§af)Ite,

metl mir niemanb fo biet ©elb auf einmal geben ttjollte.

Unb mein 5ßater ergä'^Ite oft, mie ber ®ro^bater, ein

bermöglidier dMnn, if)m nid)t einmal §ur erften t)I. Kom-
munion einen neuen 9?od gefauft f)ahe, unb me er in einem
ou§ gmei alten ©en^änbem feines ißaterS, einem grünen
unb einem fd^marjen, ^ufammengefe^ten ©emanb am
treiben Sonntag be§ ^a^reg 1816 aufmarfd)iert fei.

Öeute ift unfere ^ugenb in biefen fingen, felbft auf
bem Sanb, fürftlid) auSftaffiert, bie ©Item aber flagen über

fc^Ied)te 3eiten unb ©elbmangel unb fragen nod) gan§^naib,

mo^er biefelben fommen. —
5)u aber, alter, trauter @efät)rte, mein Sd)reibtifc^,

lebe mof)I ! ^ögen im bunfeln (Sd}atten be§ '^aä)e§ ftillere

Sage beiner märten, unb mögeft bu in beiner (Sinfamfeit,

C>an§jaIo&, Sluggeroä^Ite Sdjdften Vin. 3
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um bie id) bid) beneibe, auSm^en bom SBelÜeben! ^c£)

fe{)e mit bir ^eute ein be[te§ ©tücf ^ugenberinnerung fii)eiben.

(S§ finb ja fd)on öor bir fa[t alle fortgegangen: „^ugenb,

6ang unb g-rüt)(ing§Iuft", unb f)aben mtd) allein gurücl=

gelafjen mit ber t)ergebiid)en (Sel)nfud)t nod) it)nen.

@r rut}te, mein alter ©efretär, unter bem 2)a(^e be§

^forr^äu§d)en§ am Sobenfee, 6i§ id) nad) ^^reiburg !am.

3)a [teilte it)n meine ©d)ir)e[ter in ben §au§gang bor bie

£üd)entüre, mo er tag§über im bunfeln 9?aum bie ^etro=

Ieumlam|3e trögt. S)en ?Xufja^ aber, ben Salbe, ber ©d)reiner

bon ^^aäe, gefertigt, fd)en!te id) beim Slb^ug bon ^agnau
„bem ^rofeffor", mie ic^ meinen biden S)orfIct)rer, ben

broben §ageftoI§en ßeo|3oIb §unb, nannte.

9J?er!mürbig ! 28ät)renb id), 1889, biefe§ Sagebud) §um
erften ®rud borbereite, roirft ber ^rofeffor unmeit §a§Ie

in bem lieblid)en Sergbörfd)en SBeiler. ®er S3albefd)e 9tuf=

fa^ !am fo mit i()m »lieber in§ ^njigtal, unb wo id) einft

meine S3üd)er gefd)rieben, ha forrigiert je^t ein '^orffd)uI*

leerer bie ©c^reibt)efte ber ^irtenbuben unb §irtenmäbd)en.

3d) meine faft, ber 9luffa^ meines alten ©d)reibtifd)e§ t)abt

in feiner ie|igen ©teltung eine |)oetifd)ere unb nüpc^ere

9lrbeit miitgumadjen, qI§ et)ebem.

Unb je^t, ha biefe SSoIBauSgabe erfd)eint, liegt ber

gute Se'^rer §unb fd)on feit bielen ^af)ren broben bei ber

^ird)e bon SBeiler unter ben 2;oten unb tt)o ber 2Iuffa|

I)in!om, mei§ id) nid)t.

5(m 27. ^uni.

^n ber „^arl§rut)er Leitung" finbe id) foeben ein fRe=

ferat über eine 9?ebe ^ütor |)ugo§, bie ber greife S)id)ter auf

bem internotionalen Iiterarifd)en ^ongref3 in ^ari§ getialten

f)at. SSiftor §ugo \püä')t barin aud) bon ben geönberten

2Infid)ten eine§ (Sd)riftftener§ unb bon bem 2Biberf|3rud)e

gttjifd^en feinen früt)eren unb f:pöteren SBerfen unb meint

hierüber: „S13a§ einmal ein ©d)riftftener bem ^ublifum
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übergetieu I)at, lann er, geiftig Detrad)tet, nid)t mef)r gurücE«

nel)men. Seine Waäjt ber örbe föniite if)m bo» ermög=

Iid)en. S§ fann §. 33. borfommen (ber $Rebner f)atte nur

yid) felbft im ?(uge), baß ein ©d}rift[tener in feiner S^^genb

üon monard)ijd)==!atI)oIiid)en Qbeen auygei)!, um in ber

(3d)ulc be§ Seben§ §u einer gang entgegengcfe^ten SBelt*

anfd)auung ju gelangen; !ann er, joü er be§{)aib bie 2öer!e

feiner ^ugenb berleugnen, änbern ober ungefd)e!)en mad)en?

Äeine§meg§, menn er fid) nur immer im guten ®Iauben

befanb. ©ag menfd)Ud)e ©eiuiffen Iäf3t feine 9?abie*

rungen gu."

©rft üor hirgem ftarb ein in ^eutfc^Ianb {)od)ongefet)ener

®elet)rter, Seo in ^alle. S)er backte unb fd)rieb in feiner

^ugenb ebenfo rabüal, mie in feinen fpöteren Qof)ren !on*

feröatiö.

©0 roarf man üielen ^Idjtunbüiergigern bor, ha'iß fie

ha^ S)eutfd)e 9?eid), oon bem monard}ifd)en unb fonfer*

batiben S3i§mard gefc^affen, laut ;priefen unb feinem ©djöpfer

öob fpenbeten. So felbft ber babifd)e a^eboIutionSmann

§eder u. a.

9hir ein S)ummfopf lann barin eine ®f)arafterIofig!eit

finben. Sßa§ bie alten 5Id)timbbier§iger unb alle beutfd)en

^olitücr bor i^nen mollten unb erfel)nten, mar ein e i n i g e §

S)eutfd)Ionb, unb nad)bem biefe §au|3tfad)e erreicht mar,

.

nat}m man e§ gerne unb neiblog in ben Sauf, baf3 biefe

(Sinigung bon anbern Seuten ausging, al§ man geglaubt

unb gemollt f)atte.

©0 f)at man e§ auc^ bem grof3en öiftorüer unb 2)emo=

fraten QoJ)anne§ <Bdjen berübelt, baf3 er anno 1870 fid^

auf ^jreu§ifd)en 33oben [teilte, ©ein 58iogra|)t) Dr. Tlä^t)

fagt f)ierüber gang treffenb:

JMn t)at ©d)err be§ |3oIitifc^en S5?an!elmuty unb ber

©efinnungslofigfeit gegieljcn. Siegt aber bie SBanblung

nid)t in ber ganzen 9Jatur? Dber gilt ba§ SfJaturgefel ber

(Sntruidlung nid)t auc^ für \)a§ ^nbibibuum? ©inb bie
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3Qter§[tufen ni(i)t aucf) geiftige @nttüicttung§[tufen? 5lber

bie :|joIitifc^en f^anatüet rvoikn in i'^rer (Spi)äre biefen

Sßeltgong nic£)t anerlennen. ©er 9]^enjd) foll oB ^olitifer

ftj unb fertig fein. Überall im religiöfen unb ftttlid)en

SSer'^alten, int geiftigen §abitu§, gibt e§ ©ntwicflung. S)ort

aber im |)oütifcf)en ßeben — bett)af)re — ha tuirb jebe @nt*

n)icflmtg ^Ibfall unb SSerrat an ber guten (Baä^e."

^(i) 'tjahe biefe ©rfo^rung in meinem :|DoIitif(^en Seben

reid)Iid) gemadjt unb tröfte mid) in meiner ^Ieinl}eit, bo

e§ großen ©eiftern ouc^ fo erging in ber Söanblung, lüie

in ber S3et)anblung. S3örne f(i)reibt einmal, e§ ärgere i'^n

ni(i)t§ me:^r, al§ menn er l)öre, ba^ man bie 9J?enfd)en in

i'^rem &)amltzx beurteile, fe nad)bem fie it)re SJieinimgen

önbern ober nic^t. Unb ®oett)e felbft f)at mit 3fle(^t ge»-

fagt, „feine SJieinung önbern ^u !önnen, fei ba§ fd)önfte

SSorred^t be§ 9[Jienfd^en."

^d) meine, ba^ im ollgemeinen nur gtüei klaffen bon

gjlenfd)en i^re S[ßeltanfd)auung nid)t önbern: bie ©fei unb

bie Sum|)en.

5tm 28. ^^uni.

SÜ§ id) t)eute abenb üom (S|3o§iermeg f)eimfel)rte,

trafen brei §anbn)er!§burfd)en auf mid). '^aiijhtm id)

itjnen meinen Siribut begafjlt, fd)Io^ id) mid) itjuen „©tu*

bien "£)alber" bi§ §um ®orfe an. ©er eine mar ein „(3d)Ie=

finger" unb ©lafer, ber gmeite Sat)er unb ©d)ut)mad)er,

ber britte SSabener unb 5?onbitor. S)er gewanbtefte unter

it)nen föar ber ©c^ufter, ein ed)ter „J^ieriem" boll fd)Iauen

SSagabunben^umorg.

9üle brei finb fd)on lange auf ber „SS^alge" unb üagen

über @ett)erbefreit}eit, tabeln bie Sluf^ebung ber fünfte

unb all beffen, ma§ bamit 5ufamment)ing. ©ie Ratten ba

meinen boüen Seifnll 9tid}tig bemerlte ber ©diufter, bie

beften ?lrbeiten in feinem Getier mürben nod) in S^<i)t'

pufern gemad)t. ©ort fei ber 5DZenfd) ge5n)ungen, au§

Sangetüeile olle feine ©ebanlen feiner 3trbeit jugunjenben.
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®er fd)tüerfänigfte bon bem meeUatt toar ber ®Ia[er

joie beim hie men\d)en biefe§ ^onbtüerfg [probe uiib troien

si'a!'''a^.''t^^''^'
tt^egioegen [ie meift biel auf ßöfc^ung

be§ ©urfteg f)alten.
' >- a

2)er Slonbitor, ein jungeg 33ütfc^cf)en, I)atte feit Dftober
ope Slrbett fic^ Ijerumtreiben muffen unb in biefer Seitmmol ganj S)eutfrf)Ianb unb bie @ct)meiä burc&tüanbert
ofine eine (SteHe ju finben. 2Jiit gtoei Pfennigen ^otte er
hträ bor unferem Bufammentreffen ha^ 2)orf Smmenftaab
betreten, auf bem ®urd}gang 22 Pfennig erfochten unb
mar je^t toieber guter 2)inge. „%üx ben menb ift geforot
uitb morgen mirb'g au^ mieber tttoaä geben," meinte er
2)o§ gefiel mir.

S)iefe men\ä)en, bocfite i^ leben ganj narf) ber fiei«
ligen ©d^rift; fte forgen nicf)t ängftlicf) um ha§^ m§> fie
morgen ^u effen unb gu trinfen ^aben it)erben, unb finb
mit bem täglichen $8rot pfrieben.
^He brei maren barin einftimmig, ha^ S3aben in bem

Jabefer ber beutfcEien ^anbmerföburfi^en bo§ ©borabo für§
gecfiten fet, borab, mag bie S)örfer be§ Sanbe§ anbetreffe

Jüo bte „^ohseibiener" nid}t ftramm unb bie S3auern barm^
l^er^tge ßeute feien.

©0 ein riditiger Sonbpoliaeibiener ift aber auA eine
mafjre ©atijre auf bie öffentlidie ©icfjerfieit unb bag ?BoIiäei=^
mefen. ^ tjobe fd^on oft gebacf)t, iä) münfc^te mir ein
^iübum, m melcf)em fämtlicfie ^J)orfpoIiäeibiener beg SanbeS
pl)otograpf)iert mären. @g gäbe nid)t§ $8effere§, um ©eift
unb Seben ju ftubieren, alg foldf) eine Valerie biefer ©öfine
ber ®ered[)tigteit.

r^rr ^TJ^ '•''''" ^^^f^o^äiften treffe, fo ^ahe id) immn ftetg meme f)elle greube an feiner felbftbemußten
äJhene unb feiner militärifc^ fein foHenben Haltung, bei
einem @e)i(^te, ba^ fo nid)tgfagenb ift, baB eg mit einem
«Iid olleg fagt über feinen 9Kann.

Unfer ®orfmad)tmeifter, ber „fyrang", eine fomifdie
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f^igur ju ^ferb, ift unter jeine§gleic^en nocE) ein i^a^rer

(Senerol; benn er {)at „<Sc^neib", toenn er nidjt gerabe

^eu mod)t ober in ben Sieben arbeitet, ipäl^renb bie SSago=

bunben bo§ S)orf au§[ed)ten, <Sd)neib ober nur mit bem
3JlauI unb fpridEit, fo bolb er feinen SSaffenrodf arüfat,

pxtu^i\ä). 2JieI)r !ann man nid)t öerlangen üon einem

fc^Iec|t befolbeten 2)orffbirren unferer ßeit. —
Söir famen beim S)orfe an, unb et)e id^ fd)ieb bon

ben äßanbergefellen, gab itf) i^nen ben 9?at, fid) nod) im

^farrl)au§ unb htn onberen §äufern etnja§ „um§ufrf)auen".

5)er §IugenbIicE fei günftig; benn unfer f^'^-'^i^ä \^h '^^^ ^^
meine ^romenabe ongetreten, noct) in „entferntet §eu"

gefafjren. @ie nat)men biefen neuen S3eitrag gur ßöfung ber

fo^iolen f^rage freubig an unb banften. ^ct) aber backte im
3Beitergef)en, fo ein Sßanberleben eineg §anbnier!gburf(^en

muffe fid)er intereffant fein, unb e§ fotite fid) einmal ein

©diriftfteller Oerüeiben unb al§ S3ud)binber ober ©djufter

reifen, um „®rinnerungen eineg ^anbn)er!§burfd)en" fd)reiben

gu !önnen.

Seiber l)aben un» bie „fat)renben ©d^üler" be§ SJiittel*

-oIter§ in biefem ©eure feljr lüenig t)interlaffen, fo geeignet

fie aud) gemefen wären, if)re ga^rten unb SBanberungen

niebergufdireiben. Unb au§ unferer 3eit mirb man f|)öter,

bie ©tromer betreffenb, nur lefen bon ©u^l^enanftalten,

SSagabunbenfoIonien unb begir!§amtlid)en SSerorbnungen;

aber bom Innern, bom Seben unb treiben be§ SSagabunben

mirb bie @efd)id)te nid)t§ melben, fo fulturfjiftorifd^ inter=

effant bie§ aud) mait.

3J?on mu^ nömlid) ja nid)t glauben, d§ ob biefe Stromer

unb gß'^tbrüber lauter Sum:pen feien au§ ^ergenSgrunb.

^d) be^au|3te, ha^ bie größten Summen ebenfomenig auf

ber Sanbftra|e ju finben finb, al§ bie größten (g^ji^buben

im 3uö)tt)au§.
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?tm 2. ^uü.

Qd) mad)tc I)eute einen SSefud) bei einer olten, armen,

gicl)th:an!en ^rnu. (Sie Hegt \d)on feit öielen ^o'^ren auf

beut ©cl)mer5en»lat3cr, ift t)ier frenib unb bei einer 2o(f)ter,

bie fiel) in unfcr S)ürf ber()eiratete. 2)ie Sodjter ift felbft

arm, unb bie §eimatgemeinbe he^abiit i^r täglirf) 34 ^ßfennig

toftgelb für bie SJiutter.

(So oft icf) nun bie ^an!e befu(f)e, fängt fie on gu

lüeinen, bafj „unfer Herrgott fie nid)t I)oIen unb erlöfen

tüoile". 5113 id) i{)r nun I)eute dom SBeinen abriet unb

©ebulb äuf|3rad}, rief fie mir ijalb entrüftet §u: „§err

Pfarrer, weinen barf man. Senn eg Ijeifjt im ©alüe

Üiegina: Qu bir fd)reien mir elenbe ^inber @ba§ in biefem

Sole ber 3ät)ren!" ^d) füi)Ite mid) burd) biefe ©ntgeg*

nung förmlid) gefd)tagen unb fud)te einen anftänbigen SRüd-

gug. ®en fid) meife 2)ün!enben berfagt ber §err oft ha§

red)te äöort unb gibt eg hen (Einfältigen, fagte id) mir, al§

id) bon ber Süten fd)ieb.

^d) ging bon i^r meg in bie Sd)ule, unb fo fet)r id)

mid) innerlid) erbaut I)atte an ber 3Sei§^eit be§ gid}t!ran!en

?JtütterIein§, ebenfo ärgerte mid) ber ®elei)rte, mcl(^er bie

„biblifc^e (i3efd)id)te bon Sd)ufter" bor einigen ^at)ren

umgefd)uftert t)at. Seit Dftern bringen eingelne ^inber

biefe neue, fogenannte berbefferte 9luflage, mä^renb bie

meiften nod) bie alte, bom berftorbenen Pfarrer ©d)ufter

in Ailingen bei griebrid)§t)afen am 33obenfee, in §änben

t)aben. Siefe neue 5(uflage ift gerabegu berfd)Ied)tert.

S)ie alten 9JJängeI lä^t fie ftef)en, bie ^erbefferungen ober

finb ba§ gerobe Gegenteil unb ftreifen gor oft an bo§

Söc^erlid)e.

So Iief3 id) I)eute bie ®efd)id)te bon (äfou unb ^a!ob

bon hen SHnbern lefen. ^m alten 33ud) I)eif3t e§ furg unb

gut: „@fou faf) gan§ rou:^ unb fjoaing au§", im neuen fte{)t

nun: „(Jfou mar I)aarig mie ein ^elg." 2;a§ t)eif3t man
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^o|3uIär jd)ret&en! 3)ie S^nber felbft mer!ten'§ unb Iod)ten

lell auf über biefe neue ße§art. ®§ gibt Seute, bie meinen,

bumm reben ober bumm fd)reiben fei po^ulör, (Sie ber=

geffen, ba^ ha§ ^ol! bon Statur ou§ fein ©fei, fonbern ein

®enie unb S)id)ter bon ©otteg ©noben ift.
—

§eute nad)mittag mu|te ict) mit meinem Äe^^rer, al§

bem 2l!tuar ber !at^oIifc^en (Stiftung§!ommiffion, 9Jototen

beantworten gu ben ftr(^Iid)en f^-onbSrec^nungen, bie bom
DberftiftungSrat in Äarlgrut)e aniötjrlid) rebibiert n^erben.

^d) lenne für einen t)albtt5eg§ bernünftigen 9Wenfci)en fein

tt)ibertt)ärtigere§ ®efd)äft al§ biefe§. ß;§ beftetjt barin, bo|

mon in ber Siegel fragen beantntorten foll, bie ebenfo pt"

bantifc^ al§ geiftloS finb.

©0 fragt {)eute j. S8. mieber einer ber 9ftebiforen, ob

id) oud) ba§ %xop\\üad)§^ abmäge, el)e ber äJiegner e§ bem
Körner bringe, ber ba§ 2öarf)§ liefert. ^6) rterbe auf foI(f)e

unb ät)nlid)e grogen iebe§mal grob au§ SSergtüeiflung, ma§
bie betreffenben Elften beim Dberftiftung§rat nad)iüeifen

lönnen. ©o gab ici) t)eute gur Stntföort: „Db benn mieber

ein neuer 9^ebifor angeftellt fei, ber eine ©ntbecfung ge=

mad)t {jabe, meldie feine SSorgänger gu überfef)en gen)iffen=

Io§ genug geniefen feien, unb ob ber SJiann glaube, unfer*

einer t)ätte nid)t§ anbereS p tun, al§ 2;ro|)froa(i)§ abäu=

mögen unb ^er^enftum^en gu §ät)Ien?"

Unb bod) follte man biefen Sftebiforen, bie in allen

SSrond^en gleid) finb, olle ©ünben unb jeben ^rger, hen

fie ben!enben 9Jlenfd)en berurfadjen, berjeiljen. ^^rer

©ünben SSater ift ber 33ureau!rati§mu§, biefer eble ©oI)n

ber troftlofeften ©eifteSarmut, biefeg 2öter§ oller 5ßer=

nunft burd) ben S5ud)ftoben.

Tlan fagt, bo^ im tlettgou ber SSouemoufftanb 1524

ausgebrochen fei, meil eine ©räfin bon Surfen ben ^Bauern

1 SBad)!, ba§ tion ben ßerjen be§ Slltarg obttöufelt unb 9?eftc

bon Äerjen.
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befat)I, frofjuSroeije (S(f)iieclenf)äu§c^en gu [urf)en, bomit

jie unb t:^re 93?ägbe (3am barauf toideln formten, ßine

üiel röid)tigere 2lrbeit f)abcn bie ge|3lagten S^eüiforen aud^

nid^t. ©ie müfjeu bie @dE)necfen^äu§(i)en fucfien, auf bie

bann bie rberftiftung^^ unb SSenualtung^räte unb 2{mÜeute

bie ©amfäben fpinnen, an benen bie 9?e(i)ner aufgef)ängt

n)erben.

2ne armen 9?et)ibenten müjjen ial)rau§ fa'^rein WlMen
jeigen, unb wenn bann ber 9led^ner einer 5tafie nacf) ja^re=

lang oerbedtent ^efi^it einmal ein .^amel üerjd^Iucft unb

mit einigen Saufenben burcE)brennt, \o ^aben jie unb bie

il)nen oorgeje^ten 93ureaufraten in ber Siegel haB leere

9?acf)jet)en.

Süjo SSergeitjung unb ®ebulb für alle 9iet)iforen unb

9Ret)ibenten ! 6ie muffen üon 5lmt§ toegen narf) ^Jlüden

fcE)nappen, anbere Seute ärgern, unb bas Srftere ift tt?al)r=

iid^ ber (Strafe fih; bog Strgeni genug.

©pa^ beifeite! gd) bin in biefen Singen ein abge«

fagtet geinb üon ollem 9iec^nung§= unb Paragraphen«

irefen, ein ^QJ^oront ba§u, unb menn fie gor nod) in %oun
tjon Tüfteleien unb bureaufratifd)er ^einigfeit^fromerei

an mid) l)erantreten, fo grenzt mein SSiberroiüe, raie fd)on

ongebeutet, on 5ßer§nieiflung. 3Iu§ b i e f e m @runb allein

bin id) bon ^ergen fro^, ha'f^ man ben @eiftlid)en nid)t blo^

bie @tanbe5bud)fül)rung, fonbern oud) bie fogenonnten

n)eltlid)en (Stiftungen obgenommen unb ben ©emeinben

gegeben l)at.

23enn id) nid)t einen fo oortrefflid)en imb gebulbigen

Stftuor I)ätte, id) mürbe fc^on oft bie gon^e 3?otatenbeant*

mortung§gefd)id)te an bie SSonb gemorfen Ijaben. Unfer

ße^rer, ein QunggefeKe, mie er feiten p finben fein mirb,

ift bie ©ebulb gu '^ferb unb baburd) ein mo^^rer Stampfer

für meinen aufbroufenben SBibermiüen gegen bie Elften*

fud^fcrei.
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SIm 3. ^ult.

(Seit bie 2:oge t}e{^ trerben, fudEie id), meinen geir)öt)n=

üd)en ©:paäiergang am See I)in üerlofjenb, gegen abenb

ben SBalb auf. (5§ ift mir biefeS gang etnfame ©rge^en im

Sßalbe, too fjödjft feiten eine menf(jf)U(f)e ©eele einem be^

gegnet, ein matirer §od)genu^. S)ie ©tille im bunfeln

®rün, burd) ba§ bie ©onne nur berftof)Ien blidt, ha^ leife

9iaufd)en in ben oberen ß^üeigen ber ^-idjten unb Sannen,

bo§ I)alblaute ß^'Ditfdjern unb pfeifen ber S5ögel in ber

21benbfd)n)üle tüirft toie fütjlenber 2;au auf mein (Seelen=^

leben.

@§ mutet mid) im S^Jaturleben nid)t§ ft)mpotf)ifd)er an,

aU SBaffer unb äBalb. (Sin (See ober ein grüner 3:;annen^

forft finb mir in if)rer dM]t unb Seföegung, bei ©türm toie

bei gellem (Sonnenfd)ein, gleid) lieb. Unb beibe :^aben

aud) eine eigentümlid}e ^t)nUd)!eit. 2Bo§ ber SSalb über

ber förbe, ha^^ ift ber ©ee in ber 2:iefe ber Srbe. ^n beiben

ift ät}nlid^ ßeben unb S3en)egung; über ber Dberfläd)e be§

©ee§ fpielt ber SSinb, n)ie über ben fronen be§ 2BaIbe§ —
in gleid) fanftem ober gewaltigem 9taufc^en. S)en (See

burdigie^en bie f^-ifd)e, ben Sföalb bie SSögel, unb im ^nnern

bon beiben ift raftIofe§ ßeben unb (Sd)n)eben millionenfadier

@efd)ö|3fe. 2)ie SJtajeftät be§ Sd)i)pfer§ geigt fid) in lijnen

meit mef)r, al§ in ber fonftigen, ftillen Statur unb fprid)t

om einbringUdjften unb babei om n)ot)Ituenbften.

SBie mand)e fülle, innerlid) froI)e (Stunbe fjobe ic^ fd)on

bem SBalbe „SBeingarten" §u berbonfen, jur (Sommerggeit

in feinem ^nnern, im ^rüt)iaf)r unb §erbft an feinen fRäri'

bem t)in!

§eute traf iä), maS feiten ber f^all ift, ben alten 93ei*

förfter ®roI)e, ber feitbem ba§ 3^^^^^*^^ ^öngft gefegnet ^at,

im SBalbe. 6r liegt §ur Sommerszeit ben gangen Sag

über in feiner §ütte in ber 2SaIb*(Saatfd)uIe unb brütet

bor fid) ^in. ^aS ©d)idfal I)at if)n l^art gefd)Iagen. (£r mar
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einft Dberförfter unb ein angefe{)ener Wflami. @(i)ttjere

SSerle^ung feiner ®ienftpflid)t [türmte il)n. 2tu§ ©nobe
itiurbe er 33eiför[ter in meinem S)orf unb ber „SBeingarten"

feiner §ut anüertraut bei !örglid)em ®et)alt. ^ä) f)abe if)n

in ba§ leere 5!a^IaneiI)au§ aufgenommen, tvo er billig mol^nt

mit feiner grau unb einer fiedjen Slodjter. Qc^ bin feit=

bem fein grcunb, met)r aU mir lieb ijl:.

Söie oft l)at er mir fdjon feine Unfd)ulb beteuert unb

fein @efd)id beüagt, ergrimmt über ®ott unb bie SBelt.

Unb er ^ört nimmer auf, menn er angefangen, ber alte,

greife, Ijarte unb I)artgefQ}Iagene dJlannl ®er Söalb ift

fein einziger Sroft, bie Stannenbäume, bie er gebogen unb

üerf^flangt f)at, feine einzige i^reube. Qu if)re bunfeln

3rt)eige f)inein ruft er tägüd) fein ßeib.

Unb bie iungen Dberförfter, feine SSorgefe^ten, feine

eigentUdien ©tanbeSgenoffen, niollen alleg beffer oerfte^en,

aB er, ber alte, erfaljrene unb ebenfalls ftubierte SSalb=

mann. Sie mad)en it)m aud) fein Seben fauer unb fein

S3rot nod) f)örter.

2Bir beibe fudien dM)t unb f^rieben im SBalbe. ^d)

meiere aber it)m unb feiner §ütte, fo fd)ön biefe auc^ unter

l^o^en göt)ren liegt, au§, treil er ftetS meine 'SMje ftört

unb §u flagen anfängt.

S[Rand)e I)aben mol)! fd)on fdjiimmer get)auft, al§ ber,

benf id) oft, unb finb nod) in kmt unb ®t)ren. ^^n t)at

ha^ Unglüd im S)ienft unb in ber fyamilie f)art getroffen

unb üerläßt it)n nimmer.

©lud unb Unglüd finb jtüei mertmürbige ©ämonen
im 9}^enfd)enleben; raen fie \)aden, ben laffen fie nimmer
Io§. '2)er eine ®ämon fü^rt ben ©terblid)en oft mü^eloS

auf bie §öf)e irbifd)en S)afein§, ber anbere §ief)t fein D:pfer

unauft)altfam in bie Siefe, au§ ber e§ fid) tro| aller 3[Rüt)e

nid)t me:^r t)eraufbringt. —
©eit einigen Sagen, menn id) abenb§ gum genfter

:^inau§ über ben ftillen ©ee n)egfc^aue, bläft be§ 9'lad)bar§
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SJleici)le§ „9tntom" auf feiner eben erlernten 0arinette.

©0 einföltig unb nid)t§fagenb biefe§ S^ftmment ift, fo mutet

eg mic^, in einfachen 2;önen fd)öne Sßolföföeifen mieber^»

gebenb, gor fet)r on. ®§ matjnt micf) on bie (5d)oImei

be§ §irten unb gibt in meiner ©eele gIeicE)fam ben 2;on

an §u ber ©timmung, in n)elc£)e micf) (See unb Stbenb ber-

fe^en.

9lm 5. Suli.

^d) lefe feit 2Borf)en immer nod) 33t)ron unb bin flei»

genb entäüdt über biefen tüunberbaren ®eift. ^^c^ finbe,

ha^ man ®enie§, wie S3t)ron, erft rei^t öerftet)t im 3Jianne§»

alter, unb bo| 0affiler, tüie S3^ron, ©tjalef^eare, ®ante,

®oett)e, nie in ber ö^Ö^'^'^ gelefen werben füllten. @§

gilt i)ier haS fcE)öne SBort be§ großen, nieberlönbifc£)en Staats-

mannes unb ®ele:^rten §ugo ©rotiuS:

2lnber§ lefen Änaben ben S^erenj,

Slnberä §ugo (Srotiug.

$8t)ron§ 9}totiüe ju feinen It)rifd)en ^id)tungen finb

mir null, weil entnommen htm tönbeinben, Ieid)ten Seben

be§ SorbS. Mein feine <S(^iIberungen öon ^^iatur, feine

SDarftellungen be§ menfd)Iid)en «Seelenlebens, bie in ben

Siebem niebergelegten allgemeinen SBat)rf)eiten finb gum
(Sntsücfen fdtiön unb werben jeben etwas elegifd) geftimmten

ßefer wie im Sturm mit fid) fortreiten.

SfJeben^^er lefe iä) gur^eit aucf) „bie SSitterungen ber

©eele" üon ^üban ©tol^. Unb wenn iä) bann nad) hxrjer

Sefung bei 33^ron — ©tolj §ur ^anb netjme, fo lomme
id) mir bor, wie einer, ber nad) bem rafdjen ®enu§ einer

beraufd)enben ^^lafdje SKoöt unb ®i)anbon ein ®IaS frifd)eS,

fiareS Dueüwaffer trin!t,

®S gibt fo baS rutjige (Seelenleben bon SQbon ©tolj

wieber ben rid)tigen 3IuSgIeid) für mid) ah.
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SBie unenbUd^ t»erjcE)ieben jinb bieje beiben ©elfter?

$^n 58t)ron bie üon Söeltfc^merä §errif[ene, bergeblid) narf)

$Ru{)e jagenbe (Seele, bei ©tol^ ber [tille ®otte§friebe, bie

©ebanfen cineS 9Jlanne§, ber bie SBelt in fidE) abgetötet f)at

unb au§ ungetrübter @eelenrut)e feinen @eift Ieucf)ten lä^t.

®ben Ia§ iä) in 58l)ron§ „^on 3^an" eine in f)ot)em

©robe originelle unb beacE)tengn)erte Shitif über 6erbante§.

S)er geniale Srite fcf)reibt ben poütif(i)en 9^in 8panien§,

fein §erabfinfen öon ber niittelalterlid)en ®röf3e, bem <B\)ott

äu, mit n»eld)em Seröantel in feinem „Xon Öuijote" ba§

9tittertum, bie ^aft unb @rö§e ber ^^Jation, t)ernirf)tet 1^aht:

<5€rbante§ fd)er5te tüeg bie 3Ritterfd)aft

§i§panien§ unb ^nbxaä) i^r 2Itm unb Sanjc

®urd) feinen ©pott. ©citbem fe^lt §elbenfraft

5)em Sanb. 911^ nodi 9?omanti! ftra^It' im ölansc,

SSid) alle SSelt üor it)rem ©tegegfranje.

Unb brum t)at Unheil aud} fein Söerf gef(^afft,

SBeil beffen 9iu^m, al§ 5ßrei§ öollfommner ®t(f)tung,

ßrfauft rtjarb burcl) bei SSaterIanbe§ 58ermcf)tung.

©§ bürfte ein ©tüd 2ßa{)rt)eit in biefer ?tuffaffimg

$8t)ron§ liegen.

5(m 13. ^uli.

(Seit 33eginn biefer 2Bo(i)e bi§ {)eute an beren @nbe

fü^Ie icf) mi(f) unmot)!. SJZein alte§ D^erbenübel lagert lieber

über meinem ganzen Körper unb ma<i)t meinen @eift !ranf

unb Juelf. Qd) bin unfäljig gu fdjaffen unb §u beulen,

.^aum imftanbe, ha^ D^otmenbige in kii<i)t unb (Sdiule gu

leiften, 1:)abt icf) bie gange 2Sod)e nie Suft empfunben, aud)

nur einen ©ebanfen §u faffen unb §u Rapier §u bringen. SJlit

SSibermüIen fal) id) mein (Sdireibgeug auf meinem ^ulte

ftet)en unb liegen. Unb bod) jog in biefer nun abgelaufenen

2Sod)e fo üiele» an mir öorübcr ober in mid) t)inein: ein

öagabunbierenber ^riefter, ein fpred)enb 33ilb ju bem ©a^e:
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corruptio optimi pessima; bann ber SSejucf) be§ ^[orrerS

S3auer öon ®ieter§^o[en in ©igmoringen, Slftronom unb

Kenner bon $Usen, ein 93eleg bafür, anf na§> olleg ein

ftrebfomer ^farri^err in feiner (Sinfamfeit fommen !onn;

^Briefe öon 33oum[tar! unb ©toI§, ebenfo üon Dr. SJiartenS

in Gängig — in !ird)en)3oIiti[d)en ^Ingelegen'^eiten; ©(f)rei*

Ben be§ gül}rer§ ber !onferbotiben Partei im (See!rei§ in

(Sad)en ber 9f?eicf)t§tag§ir)a'f)Ien. 5lber ic^ !ann f)eute nur

nod) ha^ oIIe§ in§ „äJiemorial" einfad) eintrogen, gu ieb=

Jijeber S^eflegion fef)it mir Suft unb £roft.

SBa§ finb tüir äJienfdjen für armfelige ®efd)öpfe, tütnn

ber Seib nur ein n)enig feinen S)ienft üerfagt unb bie SJeröen

i^re ©pannfraft öerloren f)oben! —

9lm 16. ^ult.

©§ !ommen mir in biefen S^agen berfd)iebene ^itüen

über meine „ßanbtagSerinnerungen" §u, bie fid) meift !ontrör

tt)iberf|Dred)en. ®oetl)e fagt einmal: „SBir geben imfer

$8efte§ fd)it)ar5 auf tuei^, jeber fangt fid) bamit in eine @de

unb !no^ert baran, tuie er fann." Unb $8t)ron meint:

©§ lüill oft ßcfcfietien,

®a^ tobeIfüd)tic3e Seutd^en Unfraut^ciuenbel

^n 2lutor§ (©djriftftenerS) reinen SBetjen fäen.

SBenn bie ©enieS unter ben (Sd)riftftenern fo fagen,

mie mu^ e§ bann einem ^lutor meiner 9f?angorbnung get)en,

namentlid) n)enn er felbft gerne „Duenbel in anberer Seute

Söeigen fäet".

^d) bin gang für ©ubieftibitöt angelegt, unb in allen

meinen Urteilen fpred)e id) gerne nur fubjeftibe 9Infd)au=

ungen ou§. S)ie§ mu^ bie ©egnerfc^aft anberer „©ubjeüe"

unb fubjeüiber SJJeinungen tierborrufen, unb fe nad)bem

biefe mit mir l^armonieren ober nid)t, njirb aud) bie ^itif

ouSfallen.
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^leutc ^abe id) über boS gcbarf)te SSud) eine Äiitif ge*

lefen, bie mid) in ^ifl)d)oIogijd}er §in[id}t fro^j^ierte. @§

i[t ein D^cfernt ber „§ran!furter 3^itung" über bie gebad)te

i5d)nft. ^a ^ei^t es benn unter anberem: „'3)a§ ©ange

biefer |3oIitijd)eu ©hxitfdjrift I)at nid)t me^r ben frifd)en,

fröi)üd)eu Quq, mit bem n)ir 'Qen Pfarrer öon §agnau in

Italien manbern §u fetien geniot)nt finb. ®a§ mad)t, meü
ber SJerfaffer jur (Srfenntnig gefommen ift; er lernte ba§

58ö[e öom ©uten, hen ;poIitifd)eu t)om !ird)Iid)en Sl'at^oU^

§i§mu§ unterfd^eiben, imb nun fü^It er fid) au§ feinem

^ürabiefe berjagt. Söenn aud) in ttwa^ beränbertem @inn,

fo !ann man bod) aud) üon bem fot^oUfd)en ®ei[tlid)en

fagen: äöer einmal jur @rfenntni§ be» Seben§ gefommen

ift, für ben I)at 'Oa§ ätbtn ein Snbe. 2öenn aud) nid)t ba§

ßeben über'^aupt, fo bod) bie S-rifd)e, g-rül)Iid)!eit unb (2org=

lofigfeit be§ 'S^enfenS unb 2Birfen'3. Dr. .|)an§jafob fagt

fid^ feierltd) oom :p olitifd)en Äat^oIijiemuS Io§; ob i()m

ba§ feinen .§umor lieber geben tüirb? SBir beämeifeln

e§. SSer einmal hen ©d)ritt be§ Dr. ^anSjafob getan i}at,

mu^ entmeber ber @d)ritte mefir tun ober verbittert jurüd*

treten."

2)iefe ilöorte geben in ber £at einen Seil meiner ber=

maligen ©eelenftimmung rid)tig miebcr. S)er §umor f)at

in ienem S3üd)Iein feine „ipet)mütige «Seite" :^erau§ge!el}rt,

unb mit 9f?ed}t nennt ber .^xitüer e§ gerabegu „äBet)mut"

unb „DJiübigfeit". ^od) t)offe id) meinen §umor mieber

gong gu finben, menn bie (3d)atten, meldje bie mir geroor^'

bene 33ebanblung in meine ©eele geworfen, mit ber 3^^^

öerfdjmunben fein werben unb ber ©ang ber '3)inge befinitio

für ober miber mid) iDirb entfdjieben ^aben. —
©eftern mar mein 9?amen§tag. (Sine fleine gal)! au§=

märtiger g-reunbe f)atte fid) bei mir eingefunben unb miber

meinen Tillen lÜZufi! unb greubenfdiüffe meiner ^farrünber

ben Sag fd)on am 3(benb gubor oerfünbigt.

2Ü» unfere 2)orfmufi! il^re einfad)en Monge über ben
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(See t}in f:pielte unb gadeHicE)! ba§ ^unM ber 9^ad)t büfter

erleuchtete, ha gog eine eigene SBet)mut burd) mein ^^nnereS,

für bie ic^ feine red)ten Sßorte finbe. 3^ wei^ mcJ)t, toaren

e§ bie 3löne ber 5IRufi! burd) bie 9'Jad)t f)in, bie mein D^eröen«

f^Diel erregten, ober war e§ ber ®ebon!e an ba§, tüo§ ber

3fJamen§tag unb 9^amen§f)eilige jebem Äatfjolifen fein follen

unb in ber 9?egel ni(i)t jinb.

Sßie fci)ön unb einfad) lauten beim t)iefigen Sanbbol!

bie ®Iüdtüünfd)€ üon jung unb alt: „^d) n)ünfd)e ®Iüd gum
SfJamenStag, ia^ ©ie lange leben, gefunb bleiben, bereinft

in §immel fommen unb trir un§ bann in ber (5rüig!eit

mieberfe^^en
!"

2Senn man fein S8ert)ältni§ ju feinem 9^amen§|3atron

im d)riftlii^en ©inne auffa|3t, tüonoc^ ber ^ilige un§ ge*

geben ift aU SSorbilb, bem toir in feinen S^ugenben unb

feinem ©treben nad) bem ©niigen nad)at)men follen, fo

bürften bie meiften 9}lcnfd)en on it)rem 9^amen§tag in ©ad
unb 2lfd)e 33u^e tun, ftatt ju effen, ju trinfen unb luftig

äu fein.

^d) bin orbentüd) frot), ba| ber Stog mit feinem

öielen Sieben unb ber Unrufje im §aufe unb im ^ergen

üorüber ift.

§eute bin id), um mieber etma^ auszugleichen, in bie

Stotenftille bergangener ^atjrl^unberte i)inabgeftiegen unb

lefe bie alten Urfunben meine§ 9^ad)barborfe3 Qmmenftaab.

®§ ift ein eigener @ang, ber ®ang burd) bie t)erfd)mun'=

benen 3^^^^^/ ^iß un§ foId)e ©d)riftftüde borfü^ren. SBenn

mir fonft in S3üd)ern bon alten ^siten unb aJienfd)en lefen,

fo tjobtn mir nid)tg bom Original bor un§. ,§ier aber liegt

in unferer §anb bo§ et)rn)ürbige Pergament, n:)eld)c§ jene

9Jienfd)en ber $ßergangenl}eit in §änben gehabt ^aben unb

bie e§ unb it)re Säten um biete ^at)rl)unberte überlebt f)at.

©0 Ia§ id) t)eute eine ^öulle 3ot)anne§' XXIII., botiert

5^onftan§ 21. äRär§ 1415, morin er ben S3en)ol)nern be§ ge-

nannten ^orfe§ am ©ee geftattet, eine ^a|3cne ju bauen.
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©cd„d) e ,cue. bcrucDtigtcn %lap\te^ liegt um mer^r bennöe ^al)i[)unberte l)iuter xuv$, mn bamaliqen ^louftans
ft faum nod) em ©tein auf beni anbern - bie 33ull. aber
l)Qt all ha^i überbauen unb ift nod) fo frifd) leferlidi mie

nd) fQjt mefieu mit beu eiuigeu äöclleu be§ ©eeä unb ben

Jr - [elblt emem orbeutlid^eu BtM ^am gegenüber '"

Unfer ^eutigeg ^oläftoffpapier fann nid)t fo fagen

^rhJl t^'^'^^'''-'''''
^'"' ^^ergament, ift nic^t ha^3 ge.

r^riebene SBort uniterblid)? Sag ift unö öon ben alten
-öolfern nod) übrig, üon iljren ©tobten, Sunftiuerfcn q3radit=
bauten nur nod) 9?uinen. 9(ber if)re 9?eIigion.> mib @l
e|e.bud)er unb bie Jüorte ifjrer Sid)ter unb Genfer finb

«^T^ung gefommen unb leben f)eute nod) unter ung
iai. ^^ort i)t eben Okift unb ©eift ift unfterblid)|rum ^at felbft beg 9JJen[d)en' aBort 9(nteil an bem Sorte

«^ottei^, ha5 befanntlid) emig bleibt.

5Im 18. ^uli.

^nf..^!fv ^^-l"^^ s'^^i?
'"^^ ^'^'öe bergebenS na^ über bie

9^oto nbigfeit unb 9M^IicI)feit oerfd)iebener ^nfeften im

In.JS ®t's".
""'" ^^^'"1^^^" äu einer nc!d)tliden

,,ag9ptifd)en Smibplage" gen^orbcn. 9Äd) lieBen fic biefe
9cad)t aud) nid,t ru^en, un[)cimlid) fingenb unb ftecbenb

r.rf,f s""
?-"' ^'^^^9^"«*^)e S3o5^eit biefer 2ierd)en'fo

rec^t m ben ©mn. Untertagg, mo man fic^ if)rer mebren
fonnte, ftlen f.e ^armlog unb ruf)ig an ber V^anb, in ber
^lad^t aber ba ber ?.)?cnfd) rnf)en luill oon I)arter ©ommer'
arbeit mirb er üon if)nen geplagt, ^^ergebtid) hadjtt id)na^ über bie ^yrage: „aBogu biefe a3eftien?" Unb gerabe
unter ben 3af)((oicn ^nfeften finb bie allermeiften entmeber

C> a n g i a 1 6 , auügciDä^lte Schriften VIII. 4
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nu|Io§ für un§ 9JZenfd)en ober fd)äblid). ^o^ biele unter

il)nen ben 3SögeIn §ur Sf^otjrung bienen, i[t rid)tig, ollein

tuarum plagt bonn bicfe§ ©d)na!enbiet) nidjt jene, fon^

bern un§? ^d} meine, baf? in biefem ^^all bie S)arn)infd)e

ßel)re, ber id} bis §um 9tffen einfd)Ue[3Ud) beiftimmen !ann,

eine ßrflämng gibt. '3)iej'e 2ierd)en finb eben bie not^

föenbigen (i-nttuidlung§[tufen üon einer ©attung §ur onbern.

®ie, beren e§ 200 000 5trten geben foH, fliegen unb

!ried)en unb fd}nnntmen in ungäljligen SKillionen um un§

t)erum, aU eine nnbefannte Söcit. ©ie fül)len, fürdjten,

mollen, lieben unb f)affen luie mir.

„SBarnm/' fo fd)reibt ber d)riftlid)e 3?aturforfd)er 33ettej,

„biefe ^nfeftentüelt? (Sd)afft @ott etmaS nmfonft? SSorum

200 000 5(rten t)erfd)iebener (Seelen; benn mo^u fonft bie

9(rt. 5(Ifo 200 000 3BeItanfd)aunngen, mögen unfere Un=

miffen!)eit unb unfer §od)mut fie nod) fo gering nd)ten.

Söarum nidit Uof, 20 000 ober 2000? mii\]te eg fo fein?

SBäre bie ©d)ö|3fung unüonfommener, menn fie nid)t ha

mären? SBogn finb fie? Unb l)aben biefe SDJitUonen ^a^r=

taufenbe auf (Srben gelebt unb finb ücrgangcn, ma§
bleibt bon il)rem Safein? ©ie finb un§ eine nnbefannte

SBelt." -
^d) Ia§ ^eute ha^ neuefte §eft ber 5(nnalen bon SourbeS,

bie bon ben bortigen 3Jiiffionären herausgegeben unb in

freunbUd)fter Söeife, feitbem id) bort »uar, mir gugefenbet

merben. (SS fiel mir ^eute micber befonberS auf, mie bie

^rangofen 9?eIigion unb 35aterlanb aufS innigfte berbinben.

Stuf jeber ©eite fann man lefen: „3Bir (£I)riften unb %mn'
gofen", „unfer %mntxeiä:)"

, „fein unb ber S?ird)e Sriuml?^".

SSon einem ^rebiger an ber ©rotte t}eif3t e§: „©einem

ebenfo !art)oIifd)en aU frangöfifdjen .^ergen entftromten oft

bie feurigften ©efüljle beS d)riftüd)en 'i|3atriotiSmu§."

SöaS id) bon biefem glii{)enben Patriotismus ber gran=

gofen nnb tatt)oIi!en I)altc, ^abt id) in meinem 33ud)e über

btefeS Sanb beS nät)ern bargetan, ^d) 1:)aht mid) t)eute
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md, 8e,wf.„ tonnte e.3 „ie fo ,„ei't fommetun er et

«o„ So^be. geW „„;v „„„ entfdn'ebe; "S u ^ £
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(S§ bon5ief)en jid) an ber ©rotte öon SourbeS \o biele

ttjirütd) fromme unb l)eilige 9(!te, ba^ man nm fo mel^r

bebauern muf5, wenn berartige ^inge, bie üon ®egnern \o

Iei(i)t in§ SöcI)erUd)e gebogen merben lönnen, borfommen.

Hm 24. ^uü.

(S§ tft feit od)t S^agen eine §i^e, bei ber einem ner*

ööfen 9JJenfd)en Senfen nnb ©d}reiben bollftänbig ber*

ge^en. ^ülein beibe§ ift \a aud) nidjt abfolut nötig, ha

unfereiner n)eber ^t)Uofop{), nod) ^i^Iomat, nod) 9?ebafteur,

noc^ Slftuar ober 9f{atfd)reiber ift. ©djriftftellerifdjeS ®en!en

unb @d)reiben gilt \a in ber Siegel aU ^ribatbergnügen

unb !ann be§^alb febergeit fiftiert n:)erben, ot)ne bafs ber

SJienfd) feiner ^füdjterfüllung ettba§ bergibt. Unb fürroa^r,

tvtnn id) e§ nod)maI§ anzufangen I)ätte, ba§ ©d}riftftener=

genterbe, id) ntürbe e§ nid)t mel)r tun. SSenn id) alle meine

(Sd}riften, bie id) gefd)rieben, au§ ber SBelt fd)affen fönnte,

fo n)ürbe id) mid) berpflid)ten, nie mei)x aud) nur eine ge=

brudte (Seite bon mir §u geben, ©o aber, nad)bem man mit

gutem ober fd)Ied)tem Üienommee unter feinen 90ätmenfd)en

umt)ergel)t unb fid) (Sd)riftftener „fd)impfen" Iöf;t, fd)reibt

man rul)ig unter ber alten girmo lüeiter, l^äuft ©taub ouf

©taub unb bermel)rt bie Unga^I ber täglid) erfc^einenben

unb töglid) berfd)iuinbenben ©d)riften.

@§ ift ba§ ©d)riftftenern Heiner ©eifter, mt unfer=

einer, eine 9lrt SJianie. SBenn man einmal angefangen

I)at, literarifd) tätig §u fein, fo fann man nid)t met)r auf=

^ören. ^an glaubt, bie SBelt gel)e unter, tuenn nid)t febe^

^aijx etn»a'3 unter feinem Flamen erfd)eint, n)öl)renb feine

Äa^e einen Saut met)r miauen unb fein §at)n einen 9^f
bjeiter fräl)en iuürbe, nienn ber 33etreffenbe feine SBerfe

ungefd)rieben Uef3e.

®er alte ©d)riftftener gleid)t bem alten j^uf)rmann;

wenn ber aud) nid)t met)r ftolg bie 3^offe teufen fann unb'

loeber ^ferb nod) SBagen mei)r I)at, fo fnallt er bod) nod)
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im ftillen .£-)of neben bcm leeren (Stall mit ber ^eilfrfie,

in jeliger (jTinnening an beffere 3eiten.

(2o fdireiben nur eben fort nnb fort, unb menn'y andj

immer biimmer unb fd)lecl)ter luirb, loaS mir jd)reiben.

3Bir ©d)riftfteller meinen aUerbing§, luir fd)rieben immer
gefd)eiter oon ^atjx gu ^ai)v, mät)renb ber ru^ig benfenbe

Sefer anber^ urteilt. Söenn id), ma§ fel)r feiten gefd)ief)t,

ein '^\[d\ ha^ id) oor 3<^^}i"stt gefd)rieben, t)eute irieber

burd)blättere, fo fd}äme id) mid) einesteÜ!^ meiner jugenb^

lid^en, unreifen 05eban!en, anbernteil^S luunbere id) mid)

unb meine, id) fei früher geiftig gemedter gemefen. Unb
je^t merben bie Öebanten anfangs alt unb n:)at)rfd)einlic^

langweiliger, al§ et)ebem.

Qtem, ey ift ein Glenb mit hm <2d)riftfteIIern nieberen

SfJange», unb man foüte, mie fd)on gefagt, berlei Seuten,

ju benen id) mid) natürlid) aud) 5äf)Ie, »erbieten, je etma§

bruden gu laffen. ßy roirb überf)au|3t in ber t)eutigen SBelt

biet gu Oiel gelefen unb gefd)rieben, unb barin liegt aud)

fein tieiner ©iitub uufere» nationalen unb fogialen Glenb».

2(m 27. 3uli.

3um erftenmal feit bem S5eftef)en be§ beutfc^en dieidje^

bin id) an ben 9^eid)^3tag§n:)a^Ien unbeteiligt unb f)dte meber

£anbibatenreben nod) 2l^at)löerfammlungen für anberc.

^d) laffe, ganj unberüf)rt, in ben -lageeblättern bie ^oliti!

unb it)r treiben in ben Parteien an mir Oorüber5iel)en

unb fe^e je^t erft ein, mie glüdlid) ber 9J?enfd) ift, ber nid)t

mitten iit einem poütifd)en Siam^fe, namentüd) nid)t in

einem 3i5af)lfam|.ife )"te^t.

%ei einzige 9.1ienfd), mit bem id) jur^eit don ^oliti!

rebe, ift mein ©afril'tan, ein Criginal, ba§ id) fpäter ein*

mal augfü^rlid) gu 5eid)nen gebente. 5tbenb§, menn er hk
53etgIorfe geläutet ^at, fe^en mir un§ mand)mal auf bie

33anf oor meinem ^^an\e, fd)auen über ben ftillen See :^in

unb politifieren. ^d) tr-age if)m bie neueften dladjxidjten
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bom %aQe bor unb I)öre bann gn meiner Untert)altimg feine

^Infidjt barüber. (£r i[t ein alter ^olitüer, I)ot in feiner

3;ngenb biel gelefen unb wai anno 1848 einer ber |)aupt=

re:publi!aner in ^orf unb llmgegenb. ®r mu[3te flüd)ten,

[teilte fid) fpäter felbft unb büf3te fein ©taatSberbredien im

©efänguiffe. (Sein §ang nad) D^^ofition gegen bie 9^e=

gierung trieb i!)n, wie mand) anberen feiner ef)emaligen

©efinnungggenoffen, in§ „ultramontane" Sager.

S(I§ id) bei meiner §ierl)er!unft bie 3J?aianbod)t ein^

fül)rte, mad)te er mir ha§' Tlohdl gum erften SKaialtar fel}r

fd)ön unb au§ eigenem Stntrieb, tuaS midj nad) bem '^oh

beg borigen ©a!riftan§ beranlafste, ilju gum ^ird)enbiener

gu ert}eben.

3d) I)ob feitbem fd)on mand)e ©tunbe mit if)m |)oü=

tifiert unb mid) erfreut an feinen [tetg gefunben, originellen

5tnfid)ten. (Sr ift im eben beenbigten rufftfd)4ür!ifd)en ^'riege

^-reunb ber 2:ür!en, babei S3emunberer ber (Snglönber unb

©d)n)ärmer für bie @ried)en.

Sauge fd)on ift oft ber Slbenbftern am ©änti§ borüber=

gebogen, trenn tvh un§ trennen. 2ßäf)renb er bann in§

Dberborf feiner §tttte suge^t, fpridjt er, immer ^oütifierenb,

mit fid) felbft über 9?uffen unb Surfen.

2lm äRorgen [teilen tuir beibe nad) bem @otte§bien[t

§uerft bem SSetter bie ^rognofe, roobei unfere 3Infid)ten

biel mel)r bifferieren, al§ in ber ^olitü. @en 3[Rittag trägt

er mir, in ber ©ommerSjeit, mein SSabegeug an ben ©ee,

unb untern)eg§ beginnt ba§ ;poIitifd)e 2;^ema be§ Sage§, ha^

am 9Ibenb fid) fortfe^t.

9Im 30. ^uli.

§eute erl)ielt id) bon einem ^reunbe ein !Ieine§ bot)e=

rifd)e§ S^oIBblatt gugefanbt, ba§ über mid) fd)im^ft, tDa§

ba§ ^euQ t)ält, toegen meiner 9iefibenäerinnerungen. ®a§
orbinäre ©d)im|3fen ärgerte mid) nid)t, aber etluag anbereS.

®a§ genannte S3Iättd)en nennt fid) „treug", erfd)eint
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in (3tabtaniI)of unb I)at ^um Siebaftcur einen Pfarrer (Sd)äfer

in 9ianic>pan. 5(nf bcni 2itcl prangt ba§ Streng (Xf)ri[ti

mit bcr ^tijcljrift: ,;^(IIeS für ^e\n nnb ä){aria." ^Xiefe Seute

meinen nun, feinen 9kbenmenfcl)en ^erunterfe^en unb be=

fdjimpfen gefrf)et)e aud) gur ®f)re Qefu unb Waxia. S3ei

foldjer ©efiimung luürbe nuin beffer t)en Seufcl über ha^

33Iättd)en malen. —
3d) f)abc feit einigen Sagen meine Settüre S3l)ron§

beenbigt unb lefe ben brüten S3anb ber ^Briefe ber §er=

gogin (flifabett) (It)oiiotte bon Cileang, herausgegeben com
Iiterarifd)en i^erein in (Stuttgart. (2d)on bte frühem 53riefe

biefer geiftreid)en, urbeutfd)en ^fal^gräfin öom 9^f)ein, bie

on ben 53ruber ßubiuigö XIV. derijeiratet war, I)aben mid)

in I)o£)em (^rabe intereffiert.

^d) bin fonft ein geinb bon allem, tüa§ in S3iiefform

erfd)eint, unb finbe namentUd) üterarifd)e ©rjeugniffe in

biefer g-orm über bie 9Jiaf3en langiueilig. S^iefe 53riefe ber

^er^ogin bon Crleauy ober lefe id) mit einem Vergnügen,

mie ein jungem 9Mbd)en einen 9^oman, unb bebaure nur,

menn id) im beften Sefen bin, meiner 9[ugen I)alber bo§

$8ud) für einige 3eit mieber n^eglegen ju muffen, um fo

mef)r, oI§ eg mit Iateinifd)en Settern gebrudt ift, bie mir

ba» Sefen boppelt erfdjmeren.

Tlan lernt in bicfen ^Briefen nid)t bIof3 eine bollenbete

g-rau fennen, fonbern fo biet 9^eue§ unb ^ntereffanteg über

jene 32it unb jene 9Jknfd)en, baf3 bie Scftüre §u einer in

t)oI)em ©rabe nu^bringenben mirb.

etifabetf) 6()arIotte (geb. 1652, f 1723), Gnfelin f^ineb-

rid)§ V. bon ber ^fal§, be§ befannten Si3üiterfönig§ bon

S3öt)men, gibt un§ in if)rem 33ricfftt)I aber oud) einen 58e*

ttjeig bon ber guten, beutfdjen 9?atürlid)feit jener ß^it, einer

9?atürlid)!eit, bie fie an bem affeftierten unb berborbenen

§ofe 3u ^ari§ nid)t berloren I)atte. .§eute gälte ein 33rief

in bem naiben, offenen Jone ber §er§ogin für „gemein"

bei einer S3ürger§frau, bei einer ^ßringeffin für „©fanbal"



— 56 —
— unb bod) tüirb man feiten unb §u allen Reiten in t)öf)eren

©tänben eine fittenreinere, ti)at)rf)aft (i)ri[tlid)ere ^erfon

gefunben I)aben, al§ (Slifabetl) föI)arIotte e§ mar.

S)ie S3egriffe bon „33ilbung" iinb „?(n[tanb" waren

eben §u !anni einer ';ßcxi irriger, oI§ in ber unfertgen, bie

in biefen '3)ingen einem übertündjten ©rabe gleid}t.

3,^on ber Unmaffe üon ^^riefen, meld)e bie §er§ogin

fd)rieb, liegen in ben genannten ^nblüationen bie beutjd)

gefd)riebenen an i^re ^albfdjmefter , bie ^Rongräfin Suife

bün ber ^fal§, üor, unb biefe allein füllen biö je^t brei

Dftoöbönbe. S)er S3anb, ben id) eben lefe, umfaf3t bie

SSriefe au§ ben ^al)ren 1716, 1717 unb 1718. ^d) lag t)eute

mer!iuürbige S)inge über bie bamalige 5(rt, für feine @e=

funbl)eit gu forgen. Sa iuurbe alle DJionate ein* bi§ sroeimal

jebem ^ringen unb jeber ^ringeffin, and) in gefunben Siegen,

jur 5(ber gelaffen unb bei Unn:)o!)Ifein nod) mefji. @o er*

3öt)It (Slifabett), tuic fie im g-rü^jal)r 1717 mit S3Iutentäiet)en

unb purgieren fo f)erabgebrad)t mürbe, baf] fie faum mel)r

burd) ein 3^"^^*^'^ fdjreiten fonnte. Unb bod) lefen mir

bon Wonat gu Wonat eine f^ortfe^ung biefer für neben

2:rin!en eine§ 2öaffer§, in bem ein lebenbiger Slrebä lag.

5Iud) Kaffee muf3te gur S^emebur getrunfen merben, ben

bie ,<^er§ogin fet)r t)af}te. „W.an mad}t mir nun 2 ma^I be^

tagg hen berflud)ten caffe, 2 mal)l be§ tag§, ha^ üerbriefjt

mid) unert)ört." 2:rotjbem fie alle SWebigin bermirft, unb

e§ it)r jebegmal angft ift auf ben 9lberIof5, fo gefd^ie^t e§>

bod) fort unb fort, meil fie bem ^Ir^t glaubt unb e§ am §of

fo eingefül}rt ift.

9)hn muf5 fid) munbern, baf3 bie g-rau nod) 71 ^at)xe

alt mürbe, unb fid) nid)t üermunbern, baf3 in jener Qext am
fran3öfifd)en §ofe — aile§ bon ©eblüt fo früf) ftarb, menige

anggenommen. Merbingg lebten jene „^rinjen unb ^rin=

äeffinnen bon ®eblüt", mie (5:f)arIotte felbft berid)tet, aud)

barnad), aber bag ftete S3Iutentäiet)en mar bod) nod) ein

S5efd)Ieunigunggfaftor erften 9iange§.
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<!Iö[tlidi ift Quc^ bie 5?erI)a(htm3§mQf5regeI iiad) beii

Liberia) Jen: „S^eu erften Jag nuifjig, beu grüeiteu fräjsig,

ben britteu Jag toll unb öoll."

'iJln '^^urgiennittelu gaben bie ^(rjte ben i>h-fc^aften

tüat)rc '*].^fcrbcbo)en, fo bafj man [idi fragen mnf3, mie e»

mögltd) mar, ha^ bie Patienten and) nnr eine Stur über=

[tauben I)aben.

<Bo [d)reibt bie ^ergogin j. 58. uuterm 5. dJlai 1718:

„©eiter meiner 5(berläf5 bin id) \o fd)madi, bafj id) feine

3 (Sdu'itt ti)nn fann, of}ne bitter müb gn merben. 33i§

famb':itag mirb C5 nod) üiel ärger merben, wenn man mid]

roirbt purgiert t)aben, bann merbe id) feinen %n\i oor ben

aubern fetien fönnen. SBenn man mid) fo plaQt, menn id)

franf bin, finbe id) nid)to bagegen ju fügen; aber menn
man mid) franf mad)t, menn id) gefunb bin, ha^ i)'t mir

uuleiblid)."

(2o furierte unb |.iräferbierte man bie 93^enfd)en Dor

200 3i-i^)^'ei^ — of)ne Ji)naftien unb 5,^ölfer gänjiid) ou§*

gurotten. Unb ba-3 im 3?amen — einer 3Siffenfd)af t !
—

?3-aft nad) jeber 3Sod)e berid)tet bie ^erjogin öon biefen

bei it)r angemanbten ^Heilmitteln.

Übiigeuo finb mir je^t, ma5 hzn 'i?tberlaf3 betrifft, in§

©egenteil üerfallen. Jamal» mürbe ju üiel unb i)eute

mirb 3u menig 5ur ^3(ber gelaffen.

9?od) in meiner Slnabengeit Iief3en fid) bie Seute, be^

fonber? bie tiom Sanb, jebe-5 ^15ierteljat)r jur '^(ber unb bie

^rjte manbten ben ?(berlaf} mit gutem Grfolg gerne bei

Sungenentsünbungeu an, ma§ je|t faft nie mei)r gefd)ief)t. —
yiod) intereffanter mar mir ein ^^rief üom i)Mv^ 1718,

morin fie einige 33elege gibt, mie in ®efc^id)te gemad)t

unb gelogen mirb. 3" ^^J''^^-'
©roi^atcrl, f^riebrid)'5 V.,

@efd)id)te bojierte man IM in bie neuefte 3cit unb immer
nod), bafj er üon feiner '^^xau, einer euglifd)en ^rtuäeffin,

getrieben morben fei, bie Jilrone ^ö^men§ anjune^men.

Cflifabett) fagt nun, e§ fei baran fein ma^reS SSort; t^re
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9?omanIefen beüimmert uiib gar ni(^t§ üon ber (Badje ge=

tüuf3t. S)er ^ring üon Dranien ^abe ben 'Sßfaljgrafen ha^u

beftintmt. Sbenfo fd)reibe man ben g'i"isben mit ^oHanb

unb bie baburd) erfolgte §eim!et)r Sub iuig§ XIV. bem ©bel^

mut unb ber grieben§Iicbe biefe§ .tönig§ gu, lüö^renb er

f)eim fei, um bie S[Rontef^an miebergufe^en ! 5(ud) fei

ber erfte :^onänbifd)e fttieg burd) ben 50iinifter de Lionne

ongefl^onnen morben au§ (£iferfud)t gegen ben ^ringen

Söil^elm üon f^ürftenberg, ber feiner ^rau ben §of ge=

mad)t tjühe.

SDie ^ergogin fügt biefen S3erid)ten treffüd) bei: „9^n
!ann man fo lügen in fad)en, fo un§ üor ben nafen gefd)et)en;

tt)o§ !ann man henn glauben üon ma§ ineiter ift imb üor

langen jähren gefd)e^en."

(S§ mirb ^eute noi^ gerabe fo in @efd}id)te gemacht.

S^htr finb fo frioole Äriege nid)t met)r möglid), wie im

18. 3al)rt)unbert.

3lm 2. 2(uguft.

^hen bringt mir bie B^itung bie 9f?ad)rid)t üon bem
3:obe be§ S!arbinalftaat§fe!retör§ 5rand)i. S)iefer S^age nod)

Ia§ id) in einer turjen Seben^ffiäge üon i^m, „bie @efd)id)te

n^erbe it}n einft ben größten flarbinalftaatsfefretären an bie

(Seite fe|en", unb f)eute fommt bie yiadjxidjt üon feinem

2;ob, et)e er nod) eine ®elegent)eit gef)abt, feine firdjen*

;poUtifd)e Slunft ju geigen. SBat)renb ber Sl'arbinal ehen bie

Sßerfö^nung mit S)eutfd)Ianb einleitete, ein Unterneljmen,

ha^ ii)m grofjen 9?ul)m i)ötte bringen fönnen, überfällt it)n

ber ©enfenmann. ^a[3 er, üon niebriger §er!imft, e§ im

Seben §um farbinal gebrad)t I)at, ift immert)in ein el}renber

dladjxnfjm für ben 9JJann.

^on ber ^IÖaf)I feinet 3hd)folgery luirb übrigen^ für

un§ in ®eutfd)tanb üiel abl)ängen.

S'ürft 33i§mard bat üor einigen ^at)ren einmal im
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Parlament gejagt, „bie fat()oIiid)e fiircfie fei ber ^apft.

Qeut eben jci ein fnegerifd)er ^opft ba; er I)offe aber, baf]

einmal aud) ein friebiertiger ^apft unb ein friebfertiger

^arbinaI[taat!Äfe!retär fommen tuerben, unb mit benen

^offe er bann g-rieben fd)Iief5en §u fönnen". 5)iefe §of|=

nung fd)ien bei ber CSrnennnng 5i^iii^c()^5 in Erfüllung gu

get)en. 2öät)renb er im Sterben lag, fonferierte fid)er im

5ütftrag be^5 Staat3fe!retäry ber 9Kmd)ner ^hintiuö '^^iafella

in fiijfingen mit bem 9ieid)5fan5ler. 2)iefer ging aljo nid)t

nad) Eanojfa, Siom ober ging nac^ Siffingen; ma^ \ehen

freuen luirb, ber e3 mit ber !atf)oIijd)en Slird)e in Seutfc^=

ianb iüot)I meint.

d-'g fd)eint fid) je^t ju t)eriinr!(id)en, wa?-' id) in meinem
S3ud) über Italien auöfprad), baf3 nämlid) bie 3eit fommen
tüürbe, mo 9^om über bie .<^äupter ber beutfd}en 58ifd)öfe

meg mit 2;eutid)Ianb fid) üertragen merbe. Unb nun üer=

{)anbelt ein junger italienifdier '^rälat mit 33ic^mard, unb

bie $^ifd)öfe merben fid) tvoi)l ober übel fügen muffen. ^aS
^ätte man fid) erfparen fönnen. S^af; wofjl feiner ber ftaat=

lic^ obgefetsten Cber!)irten me^r in feine '3)iö3efe §urütt=

!ei)ren bürfte, fjabe id) in fenem ^ud) oud) gemeint, unb

bie 3nfunft mirb aud) baö beftätigen.

'^lan nimmt e§ 9?om oielfad) übel, baf3 e^ im .^ampf

berbiente Sifd)üfe beim g-riebenc'fd)(uf3 bem Staate opfert.

Qd) finbe ba^ aber begreiflid). 9iom ^at ftets bie ^ad)C

im 5(uge, unb bie ge^t htn ^erfouen üor, ba bie festeren

nur um ber <Baä:}e millen bo finb.

9cad) bem grofjen .Slampfe megen ber gemifd)ten (J-f)en

gu 5(nfang ber breifjiger ^ai)xe mürbe ber tapfere d-r^bifdiof

bon *ilöln geopfert. (55 mirb aud) bie§mal ä^nlid) getjen

mit bem (I-r5bifd)of oon Slötn.

3d) lefe, baf} ^J^nfignore ^Jhfella in Äiffingen unter

bem 9kmen eine? ^(bbt^ 05aetano auS 5?amberg figuriere,

^d) fteütc mir babei bie ^-rage, ob er nad) bem ftrengen

©inne ber Woral unb ^afuiftif fid) für einen anberen au§*
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geben bürfe? (£§ i[t ollerbingS eine Sigenj ber f)of)en Ferren

n)eWtd}en 9?ange§, infognito unter fremben Dramen gu reifen.

£b aber ein ^ßertreter ber d)riftIid)=fatf)oIifcf)en 5lird)e bie§

tun barf, n)eif3 id) nid)t. ^d) möd)te bie %mQe fa[t üer=

netnen, ha e§ in ettt)a§ an ben ©a^ gtengt, ba^ ber ^^Jcd

bie 5IRitteI f)eilige. —
(Seit einigen 3Sod)en tjobt id) nic^t eine ©tunbe einen

fogenannten gebilbeten 93^enfd)en um mid) gef)abt. (Scibft

meinen geiftUdjen 9?ad)barn, ben Pfarrer öon fiippentjaufen,

ben id) fonft fa[t töglid) beim (Spaziergang getroffen, fef)e

id) nid)t me^r, feitbem id) ber §i|e I)alber bie Sanbftrafse

öerlaffen f)abe unb in bes 3BaIbe§ ®rünben umf)erfd)tt)eife.

3d) finbe, baf3 iä) burd) ba§ ftete ^dleinfein mit meinen

@eban!en innerüd) üiel rut)iger, aber aud) üiel elegifd)er

geftimmt bin. 55ergänglid)!eit unb rafc^e§ (5d)n}inben üon

3eit unb 5)afein befd)äftigen mid) uiel mef)r al§ fonft bei

meinen einfamen ©äugen.

©y mag bagu aud) bie Settüre ber S3riefe ber §er=

gogin üon £rIeanCi beitragen. ®ie ©d)ilbenuig oon fy^ft^n,

^erfonen unb 2age§ereigniffen, bie nun fd)on löngft ent=

fd)n)unben, erinnert unmillfürlid) an bie (jiie be§ ßeben§.

9(m 5. Sluguft.

Sll§ id) l^eute gegen 9(benb in ben Stöalb ging, begeg=

nete mir ein fontrafter Surfd)e unfereg 5)orfe§, ber „3)Jorte".

tiefer arme SJienfd) ift oon ©eburt an fo früppel^aft, baf3

er !aum get)en unb reben !ann unb bie ©eftalt eine^ äraölf^

jäf)rigen Snaben ^at, trotibem er in ben smangiger 3^t)ren

fte^t. (är ift aber babei eine fo fromme, gute (Seele unb ein

fo tätiger 9(rbeiter, bafs man it)n lieben unb ad)ten mu^.

@o '^atte er f)eute in ber grof5en §i^e be§ gangen 9?ad)mittag§

5({)ren gelefen. 2öeld)e 9Jfüt)e it)m ha^ Demrfad)te, mag
baraug t)erüorgef)en, baf3 er fnieenb auf bem ^elbe rutfd)en

mu^te, meil er fid) nid)t ftar! bilden fann, o^ne gu fallen.

@Ieid)mo^I luar er feelenüergnügt, ha id) i^n auf feiner
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|)eim!e^r mit feinen ^lt)ren0üj'rf)eln traf unb mit i^m rebete.

©y ftrat)tt aiu3 bicfcm unfcf)eiubaren i')?enfcf)en eine fo

liebe ©cele, bafj icl) iciiici^S eine ^-i-'cnbe \)abQ, if)n §u fef}en.

SSie e» feiten tva^x ift, baf3 in einem fcf)önen Äör|3er

eine fd)önc «Seele iriot)nc, fo ift e§ gar oft ber ^alt, baf3 in

öerfrüppelten, I)äf3lid)en 93fenfd)en eine I)äf5lic^e (Seele fid)

Seigt. ^a» ^^oIBfpridimort fagt: „^e !rümmer, je fd)limmer."

Unfer älJartin ift baoon eine ^^(u§na^me. Seine Seele

fc^ant fo milb unb frieblid) au§ feinem elenben Körper, baf5

man bicfen ganj überfielt.

5rm 9. 9tuguft.

Qd) Ia§ eben in StoI§' „Söilber ^onig" bie SBorte au§

feinem Jagebud): „öine 3BeItmübig!eit, eine ßangeroeile

unb 2:onIofigfeit für alleg, mog mir bie ©rbe bietet, lagert

über meiner Seele." ^d) !onn bieg gurgeit budjftäblid)

oud) üon mir fagen, unb eg gereid)t mir ^ur ^eru{)igung,

baf] bem ebenfo geiftreid)en aU frommen Mban StoI§ beriet

Stimmungen aud) nid)t fremb finb. Unfähig §u feber gei=

fügen ^^Irbeit, fi^e id) unterlagt im §aufe unb üor bem
§aufe ^erum unb fd)Ieid}e am 5Ibenb burd) ben SBalb, mübe
unb matt, mie ein franfe§ 9^e^.

3d) finbe ju biefer Stimmung abfolut feinen feelifd)en

©runb unb glaube fid)er, baf3 bie ganje ®efdiid)te üon einer

burd) bie ©lut^iße ^erüorgerufenen S^e|3reffion meiner ^cerüen

auggel)t. Sinb aber bie Saiten Ial}m, fo fann bie (Seele

nid)t fpielen.

9tm 16. 5Iuguft.

• 93lein Seelenleben glcidit biefen 9}?onat einem 33Iatt,

ba§ trog auf bem einfamen SBaffer eineS SBalbfeeS bal)in^

fd)mimmt, fdineller ober langfamer, je nadibem ein 2Binb=

i)aud) über bem Okiuäffer fpielt ober uid)t. Unb id) geroö^ne

mid) fo an bicfe (Snergielofigfeit, bafj id) mir faft barin ge=

falle. So fommt e», bafs id) gurgeit me^r oegetiere, aly
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lebe. SBeber bie nufregeuben 3ßitung§arti!el über (Btidy

\val]kn äum 9^eid)§tag, nocl) berfd)iebene S5efud)e in hen

legten Jagen, worunter and) eine englifd)e ®ame unb i:^r

beutfc^ex 9Jlann, fonnten mid) in ber bergangenen 3Bod)e

beftimmen, irgenbeinen ©ebonfen in mir fe[t§u{)alten nnb

nieberjufdjreiben.

^d) lefe I)ente bei ber ^erjogin bon Drlean§, ba^ ein

bamaligey ©pridjiuort fagte: „@rof3e ^^exxen unb grof3e

®eU)QJfer §ur 3^ad)barjd)aft I)aben, ha finbt man fid) nie

iDof)! babei." ^d) bin öUföIüg in biefer Sage; n:)enige ©d)ritte

bon mir ift ber S3obenfee, unb einige ^Jlinuten oberl)aIb

meinet 2)orfe§ refibiert j'eit einigen Jagen tuieber ^ring

2BiIf)eIm bon S3aben. ®af5 mein Unn)of)Ifein nod) bem
obigen ©pridjtuort baf)er fomme, bermog id) nid)t gu glau=

ben, ha id) mit beiben 9iad)barn auf beftem gu^e ftel)e.

2(m 17. 9Iuguft.

^n einem bon ber „©ermania" beröffentlidjten ^Briefe

ouS 9iom fjeifjt eä, bafs man „SÖcforgnijfe I)ege, ber ^a^ift

möd)te angefid}t§ ber trabitionellen g-rieben^Iiebe SJom?

3U grof3e fongejfionen mad)en, um h^n f^rieben ber Äird)e

mit Seutfd)Ianb {)erbei5ufül)ren, unb baf3 man jenen ®e*

forgnijfen an hen ©tufen bei? ^äv[tüd)en 3:t}rone§ 5(u§=

brud gegeben \}ahe". Man fiel)t I)ierau^3, baf3 e§ in S)eutfd)=

lanb immer Seute gibt, bie ftet§ ^ä|.i[tlid)er finb, al§ ber

^^apft felbft.

S)od) meint ber S^rieffdjreiber fd)Iief3lid} bod) nod) mit

9?ed)t, iua§ ber t)cdtge Spater tue, fei nioljigetan, unb e§

opfere ber .Kapitän im ©türme oft ein ober ha?^ anhexe

f5-rad)tftüd, um ha^ übrige gu retten.

5lm 19. ?tuguft.

§eute ift mein ©eburtstag. @§ finb 41 ^at)re ber-

floffen, feitbem id) in bicfe? ß-rbenleben trat. Unb wenn

id) äurüdblide, mie riefent)aft fd)nell fie borübergingen,
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inie roenig icf) in biejer flüd)tigen ßeit für bie Stüigfeit ge=^

tnir I)abc, fo fann bic Stunmiing meiner Seele nur eine

clcgi)d)e [ein, unb id) benfe an 53i)rony I)errlic^e SSorte:

3>ui[d)en jwci SScItcn, flücfjtig unb gcfcf)tuinb,

©ei)'n iinr ba§ Sehen einem Stern gicicf) gleiten.

SSie lucnig, ad)\ ift tunb un§, tva§ lutv finb;

SSie »Dcn'ger, tt)aa mir incrben. Strom ber 3»^itcn

SSäljt unfren 23a)jcrjcfiaiim in unifte Seiten;

Ser alte berftct, neuen jeugt ber SBinb

3)e§ 3cifcnf(ügel!§, unb gleicf) f[üd}t'gen ^Seilen

©e^'n unfere Sage mir in 9?icf)t§ §erfd)cl[en.

2Sie fe()nt man fid) in ber ^uo^i^'^ ^<^^ rafd)erem ®ang
ber 3eit, um im Seben etinag ju fein unb gu gelten ! "DMn

luirb äum 5."iJanne, mirb alt unb fie^t bann erft, mie fd)nen

bie 3cit üerflog, unb tnie menig man eigentlid) für öott

unb bie 3BeIt getan unb erreid)t ^at. Unb, \va^$ ba§ fd)Iimmfte

ift, biefe (E-infid)t bringt un§ bod) nid)t ju ernftlid)erem,

befferem Sdiaffen. „Sir tuöläen unferen 2Bafferfd)aum"

rul}ig meiter unb meinen, ha^^ i)e\]]e leben.

@§ öerget)t bei meinem einfamen, njeltfernen 2ehtn

fein Jag, an bem id) nid)t an biefe ^inge heute, unb bod)

merbe id) meber beffer nod) fd)Ied)ter aU h'M-jex.

SSer bay üier^igfte ^af)i überfd)ritten ^at, gel)brt nad)

meiner 5(nfid)t ^u ben alten Seuten. 5^ie letete Station

im Seben, ha^ ?llter, beginnt, unb fie follte einen boppelt

nad)ben!Iid) mad)en.

5Uy id) bicfen 9?ad^mittag im Söalbe fpajieren ging,

id)aute id) einige 3cit einer grofjen (2d)nede gu, iucld)e

auf bem 'Begc i()re ^romenabe mad)te. S8on 3eit h^ 3^it

^ob fie i^re güt)If)örner unb il)ren ^opf in bie |)öl)e, al§

lüoKte fie über i()ren 9Beg unb it)r ^ie\, über uio? unb
moI)in? nad)benfen. 5(ber nad) furäem ^ebcnfen ging'y

Juieber in bem alten ©d)nedenfd)ritt auf bem falten @rb=

boben meiter.
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„©0 bi[t bu," fagte td) mir. „Dft unb nomentlid)

f)eute t)aft bu bein ^aiipt eiijohen öon bem (Srbenleben

unb bebod)t, mag bir gum f^rieben biente, imb jebeömal

getjt'y bann n:)ieber in ber alten 3;rägf)eit, in: alten 2Öe(t=

jdjrttt lüeiter auf bem 28ege, beffen ®nbe nid)t üorau§=

gufe^en ift."

Sltn 20. gtuguft.

^n ber S'i^üfje fd)on, ef)e id) aufgeftanben mar, rief

man mid) ^u einer !ran!en ^'laii. ^dj erI)ob mid) fofort.

3n§ id) aber gegen ha^^ §au§ ber £ron!en !am, lief mir

ein '^adjbax entgegen mit ber 9(ad)rid)t, bie grau fei eben

öerfd)ieben. S^m erftenmal, feitbem ic^ t)ier bin, ftorb

mir eine d)riftlid)e ^erfon oI)ne bie ©terbefaframente.

9?or einigen 3at)ren ein Sum|3aäiU'?, ben id) aber ntd}t unter

bie ©lieber ber Slirdje gd^Ite. (Sr enbete, ruie er gelebt.

®od) t)atte bie 5^er[torbene nod) üor wenigen Sagen,

om ^^immelfa^rt^tage, bie I)eiligen ©aframente in ber Sird)e

empfangen, luaS mir ein Jroft luar für fie unb mid). Sa§
Ö5efd)rei ber .ftinber um bie tote ^3Jtutter, bie eben nod) einen

(Spröf3ling geboren, tönte üom 2:otenf)aug fdineibenb f)er==

über, aB id) ben .^^eimireg antrat, med bie ®Ioden mid)

gum ©ottesbieuft riefen.

5^er 5ßater ift fort nad) SOieersburg, um einen ^(rjt

§u f)olen, unb luenn er fommt, finbet er bie $)Jiutter tot

unb um bie tote 9Jiutter iue()ftagenbe ^inber.

3d) bad)te nod) in ber fiird)e barüber nad), luie namen=

Io§ biel (3d)mer5 unb ßlenb fid) oft im fs-anüüenleben gu^

fammenl)äufen, U)ät)renb ber 9}ienfc^ oI)ue g-amilie nie fo

gehäuftes Sl^el) gu tragen t)at.

S)e£il)alb finb aber aud) „^ageftolge" bie ungebulbigften

unb miber)uärtigften SDienfd)en, menn fie nur ein !Ieine§

£eib ober min§igen ©d)merä §u tragen I)aben. —
^d) luurbe I)eute mit ber Sefung ber Briefe ber §er=

äogin öon Crteauö, foioeit fie bi» je^t erfd)ienen finb, fertig.
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©in ®eban!e mar mir l^ierbei bejonberS llax bor bie (Seele

getreten: Si^cnu man bie jittlicfien 3uftänbe, mie fie in

jener 3cit am fran3üjifd)en §ofe unb im frangöfifc^en 5(bel

beftanben unb luie fie ßlifabetl) ®f)artotte teib fd)ilbert,

teils anbeutet — in 93etrad)t ^iei)t, So !ann e§ niemanben

mnnbern, baf3 bie grof3e 9iet)oüition fo fc^recEIid) loSbrad).

Über Äünig§I)aug unb 5(bel erging nur ba§ @ericf)t, ba§

bie Sinnen jd)on längft borbereitet unb berbient Ratten.

?(m 23. Stuguft.

^d) l^atte geftern obenb ©äfte, lauter tünftler, 93?aler

ou§ 5)Jünc^en. Hofmaler 3iTnmermann, einer ber ange=

fet)en[ten ?J^ei[ter ber älteren <^d)uk in ^far-5ltf)en, ift ein

geborener i^agnauer. 5(u§ fid) felbft, oI)ne materielle 93JitteI,

unter grofsen .'ginberniffen aile§ geinorben, toay er I}cute

ift, gel)ört er gu ienen fd)ä^en§roerten 5D?enfd)en, bie einem

fd)on um i^rer Snergie im Seben toillen 5(d)tung abgföingen.

Seit Queren f)at er eine fleine $8iUa in feinem f)eimatlic^en

©eeborf unb berbringt tjier einen großen 2eil beS ©ommerS
mit feinen ^mei @öf)ncn, (ärnft unb 2nfreb\ ebenfalls S!ünft=

lern, ^d) ^"^ fc[)on mandjen 5(benb bei bem alten SJieifter

in meinem §aufe gefeffen, f)abe hen 5lnfd)auungen unb

Urteilen be§ ebenfo geiftreid^en al§ erfaf)renen unb be=

fdjeibenen 9J?anney gelaufd)t unb biele§ bon it)m gelernt.

©eftern abenb maren mir mieber beifammen unb au^er

ben (Bohnen nod) ein gi^eunb beä 35oter§ unb 5!imftgenoffe.

tiefer mar ein auffallcnb ftilter, ruf)iger 93?ann, ber mir

baburd) fd)on imponierte. Söenn id) Sanguinüer unb ner=

böfer iO^cnfd) einem red)t rut)igen SIZanne mid) gegenüber

befinbe, fo mirft ba§ beru^igenb mie !alte§ Söaffer auf meine

Sf^erbenftimmung, unb id) fclber merbe unmillfürlid) inne,

bafs id) ein aufgeregter llkufd) bin. Qd) ber!ef)re be§t)alb

fe£)r gern mit berartigen 9hturen, meil fie mir ftet§ ein

©tüd (Selb[terfenntni§ beibringen.

^ ©ie finb ^eute, 1911, aud) beibe tot.

^ a n g j a ! b , StuSgeioä^Ite ®cf)nften VIII. 5
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®er genonnte ^err tourbe mir aber ourf) babitrc^ inte»

refjant, "oa^ er mir ergäfjlte, tüie er SJioIer getnorben fei.

SSor mef)r benn biergig ^a'^ren war er oI§ flotter Studiosus

juris ouf ber t)ot)en @cf)ule gu ^eibelberg. (5ine§ Sagel

geljt er am SJhifeum öorüber, al§ it)m ein S3e!annter gu*

ruft unb il}n aufforbert, ein i)ier auSgefteHteS SSilb gu be*

traditen. ®r tritt ein unb fiet)t eine Sanbfd^aft bon grie§.

®a§ $8ilb ergreift if)n fo mäd)tig, unb ber @eban!e, bie

Statur aud) einmol fo barftellen §u fönnen, tritt fo über*

tt)ältigenb bor feine ©eele, 'oa'^ er bon ©tunb an ben ^an=

be!ten Sebett)ot)I fogte unb bei bem ©(i)ö|3fer jener Sanb*

f(i)aft al§ ^unftjünger eintrat.

SBie aber gor oft foI(^ rafci)e (Sntfd)Iie^ungen unb ^nbe=

Hingen be§ S3erufe§ nirf)t ben gen)ünfd}ten ©rfolg I)oben,

geigte ficE) oud) f)ier. S)er Wann brachte e§ nie gu einem

bebeutenbett ^ünftler. 5n§ ^urift l^ätte er e§ tüatjrfc^einlid)

weiter gebrad)t.

©in mittelmäpger ^urift bringt e§ in ber 9?egel biel

hjeiter in feiner ©giftenj, aU ein mittelmö^iger Tlcäex.

^ener !ann längft Dberamtmann fein, trtätjrenb biefer junger

leibet.

5Im 31. Sluguft.

^ä) bin orbentlicf) frot), ba^ mit bem I)eutigen Siage

biefer SQlonat gu (Snbe gef)t. STrüb, regnerifcf) ober burd^

§i^e ermattenb mar feine (Signatur, bie fid) aud) gang in

meinem Seelenleben unb in meinem feelifd)en unb leib*

Iid)en S3efinben obf|3iegeIte.

SBenn id) auf it)n gurüdfdiaue, fann id) fagen, er ttjar

„berloren". 5lber, tüie manchen Sag unb n)ie mand)en

SJionat berlieren tt)ir n)äf)renb ber bieten ^af)re unfere§

ßebeng, ot)ne für bie 3ßit J^bd) für bie (äroigfeit ettüag

Drbentiid)e§ getan gu {)aben. Unb fd)Uepd) berf^ielen

njir unfer gonjeS ßeben.
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©0 fptclen trit S'Jarrcn^offen mit ber Qeit, unb bie ©elfter

bet SSeifen fi^en in ben 2BoI!en unb f^jotten unf'ret —
fagt ©f)afef|3eQre. —

hinter ber £ir(f)e, bie untoeit bom ©eeufer fielet, t^ah

iä) bor einigen Sa'£)ren mit §Ufe meiner ^agnauer einen

Keinen ^ar! angelegt, ben aber an 2öer!tagen nur — ber

Pfarrer unb ber alte 9J^e§ner befucE)en. ^n einer ©de ber

^rdE)e ift eine ftüle ^an! mit t)errü(^er 5lu§fic^t auf (See

unb 5npen. 3Jlan fiet)t öon i^r au§ nid^tS bom ®orfe, nur

9^atur tt)eitt)in. SBenn nun ber @a!rifton „@in Ut)r" ge=

läutet tjüi imb mi(f) nirf)t auf ber 35on! bor bem ^fan*
l^au§ trifft, fo fud)t er mic^ f)inter ber ^xäje. ^n ber

laufdjigen Me galten roir bann unfere ©iefta nacf) bem
Mttageffen.

^rf) trar f)eute fdjon einige 3^^^ ha getuefen, t)atte

trüb in ben @ee {){neingefd)aut unb über bie SSergäng*

lid^feit unb bie Öbe be§ ßcben§ nad^gebarf)t. %a tarn ber

Snte ba'^erge^unfen, unb id) rief it)m, ba er ficf) gu mir

fe^te, bie SSorte meinet $8ater§ gu, bie längft aud) mein

täglich ©prid)lrort geworben finb: „'§> ift ein ©lenb auf

biefer SSelt."

,/§ ift ein ©lenb, §err ^faner, aber au§^oIten muffen

tt)ir'§ bod)," meinte ber 9JJe§ner. „Unb ©ie fönnen e§

nod^ beffer, al§ id). Qd) bin ein armer 9JZann, mein Söeib,

bie ^ef^en^^, ift !ranf, mein (3ot)n, ber ^enni, liegt feit

^at)r unb Zag, !ron! barnieber, unb id) !ann !eine 3fJad)t

fd^Iafen bor ©d)mergen in meinem %n'Q. Unb bod) bin

li) fro^ unb bau! unferm §errgott, ha^ id) nod) mein ,®ienftle'

beforgen unb [ehen Sag get)en unb fte^en fann."

^d) bad)te an bie SBorte 5D?ept)ifto§, Iüo er p f^^uft

fprid)t:

§ot' ouf mit betnem @tam ju f^telen,

3)et tüie ein ®eier bit am Seben fri§t,

Slud) bie fd)Ierf)tefte ©efeüfcfiaft läfet bic^ fütjten,

®a^ bu ein 5Kenf(f) unb unter 2KenfcE)en bift.



Unb qI§ lt)ir un§ er{)oben, lie^ id) meinem braben

9)?e:pI)ifto, §um San! für feine Seigre, im ^farr'f)au§ eine

glafd)e 3Bein geben. ©lüdfelig l)in!te er 'oa§' ®orf '£)inouf

feiner §ütte §u, imb id) — benetbete it)n um feine d)rtftlid}e

Sebenäauffnffung.

^d) rebe obfid)tIid) nie bon religiöfen Übungen, n)ie

©ebet unb S5etrad)tung, gu benen ic^ al§ ^riefter berpflid)tet

bin, aber I)eute t-DÜI id) bod) babon reben.

5n§ id), balb nad)bem ber 9)Ze§ner mid) berloffen, ein

^al^itel ou§ 2^oma§ a ^em|3i§ Ia§, be!am id) noc^ eine

beffere ßefjre, al§ bie ber ©afriftan eben bem Pfarrer ge=

geben f)atte. S)a f^rid)t ber §err im 25. ^a^itel beg III. S3u*

d)e§: „"g-rieben lüollen alle I}oben, aber nid)t alle finb be*

forgt für bo§, \va§ jum bjafjren ^rieben füfjrt. 9)?ein triebe

ift bei benen, bie fanftmütig unb bemütig finb. Sein f^riebe

wixh befte'^en in ber ©ebulb. ^i allem merfe auf bid),

tüa§ bu tuft unb n)a§ bu rebeft, unb rid)te beine gan^e 9tb-

fid^t bat)in, bafj bu ollein mir gefallen lüolleft. (Srtüarte

nid)t, baf3 bu nie einige ^efd)it)erni§ leibeft am Seibe ober

im ®emüte, benn frei fein bobon ift ein ßuf^oi^'^ Jitd)t be§

gegentüärtigen Seben§, fonbern ber en)igen Sfiulje."

2tm 2. (3e|jtember.

-oben irar id) bei einer g-rau meiner ^farrgemeinbe,

bie fid) in einem Einfall bon ©d)n)ermut ba§ Seben I)atte

nehmen lüollen,. 6ie fal) fe^t ganj !Iar ein, bor lueld) furd)t=

barer %at fie geftonben, aber fie I)ätte in jener ©hmbe,

fo er§ö'£)Ite fie, nid)t anber3 gefonnt. 5D?orgen§ um 9 UI)r

^atte fie, n)äf)rcnb if)re £inbcr in ber ©d)ule lüaren unb

if)r Wann Iran! im ^ette lag, fid) entfernt, um fid) in "oa^^

§n)ei ©tunben bom SSobenfee entfernte glüj3d)en '^iad) im

©alemertal §u ftürgen. UnterioegS aber traf fie auf einen

tiefen, mit S^öaffer gefüllten ®raben, imb in ben trieb fie

„ber böfe ©eift".

2lm 9?onbe be§ SBaffer§ rang fie nod) mit fid), rief
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bie 9?Qmeu üjxci 5lmber unb [türmte fic^ fjinein. 3?on ferne

äuftanb beruhigt, erfannte [ie, mal [ie f,atte öollbrinaen
tvoUen^ uub fer)i-te in tieffter Diene ^eim' @ie fdiSmir m ergreirenber mt, mie [ie el nid)t gerne aetanZle
unb bai5 ite feinem ai^enfd^en [agen fömte, mie efkt:
mute gemefen fei.

/
ic c» u;c g-u,

[tatt bie 5rme anf,3urid)ten, bie lebiglic^ bon einem S
paffer ben Job ge)ud)t, unb il^re muter, hie id) km nodi
fannte ^attc fjäufige §(nfälle nmnad)teten ©eifteJ

^

33on anen Übeln, bie fid) öon eitern auf bie <ftinber
übertragen t,t ökiftec^franF^eit entfc^ieben ha§ gräSftea^an ipnd^t ui un,crn Jagen mit %uq unb medjtJnmnl
)^ anfung ber aft fc^ranfenlofen «eref)elic§nng§frei^eit

Sil' t '^^ '"^^'1' "^^"'^^^" ^^^^ t)er^eiraten. 5ßo(^'nn| ic^ r aber luare e§, menn man mit er6Iid)er ^ran?
Jettganrage ^^^aftete dom Gf^eftanb augfd)Iie|3en Se
tüeiljieganäe Generationen elenber, unglüdlidjer d}len\Aenm bie 2Sert feien. ^ erinnere nur an Ue nngä^E
^;a^re bon @d)nnnbfud)t. ^er moberne ^taat qJhTomel unb 10 toeit in Singe ein, hie man füglid) b m ei,>

Ä^ei? " ""''' ''' aber 3man9 not täte, gibt

m.J^r^''^'- s*'
^"^'j; ""^ Weren ^a^ren gäfle aug

.^^a'-f T';f'
''^^^^'" ^'^^'^"' "''' 3}?enfd)en ben Job

imJföaifer fud)ten, unb habei bie merfnmrbige C^rfd^einung
traljrgenommert^^ ha^_ feinet oon biefen Unglüdlid,en

"
d)

egene fleme ©emafier anffudjten. Söie ift bie e JatfaL
äu erflaren? Ratten bie ^trmen eine 5[rt ©dien öor bem
groBen^^affer ober maren itjnen bie meiten U er be/see^
äu belebt unb sollten fie in ftifier ©nfamfeit ungefel/en
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bte Seit öerlaffen? aJlerJtüürbig ift ferner, ba^ alle bie

I)iefigen (Selbftmörber unb bie meiften, öon benen i(i) über=

:^aiipt trei^, am %üq i^x Seben enbeten unb ni(i)t bei ber

kaä)t. (S§ finb oll biefe ^rogen 9^ätfel unb njerben e§ h)of)I

ftet§ bleiben.

Sinei aber ^ab id) gefunben, ha'^ geiftig befdjränfte

3Jlenf(i)en eljer äu^n ©elbftmorb jd)reiten, all begabtere.

Sßenn in ein !teine§ ®et)irn ettva§ !ommt, tüa§> nod^ nie

burd) baSfelbe gegongen ift ober ein öu^erer Vorgang l^eftig

ouf baSfelbe einfällt, fo lommen bie $8etreffenben fet)r Iei(i)t

„au§ bem §öu§Ie", hjie ba§ SSoH fagt. ©§ ift ein t)arter

(5(i)Iag auf @Ia§.

derlei Seute glei(i)en bem Üeinen S3Iumento|)f, in ben

man eine gro^ irerbenbe ^flanje fe|t; fie bet)nt fi(i) au§,

unb ber Stopf gerfipringt.

©eiftig ftärfere Seute f)alten bie eIe!trifcE)en Ströme
be§ ßeben§ et)er au§, fie öerlieren nicf)t ben Tlnt bei t)arten

(Sci)icEfaI§fd^Iägen unb ge:^en htm ^ampl um§ S)afein nid)t

au§ bem SBege. ©o I}at fid) in meiner ©emeinbe bor hirjem

ein fd)n)ad)geiftiger 33?ann um§ Seben gebrad)t, weil er in

einer (Srbfd)aft§angelegent)eit bor @erid)t follte unb nod)

nie „bor 2lmt" geniefen toor. 3Im SEoge bor bem Stermin

ging er in htn äöalb unb erhängte fid).

Dbige allgemeine SSemerfung laffe id) aber nur gelten

für normale 3^^^^^ unb für bom 3ßit9etft unb ber ^tur
nid)t angefreffene 9Jienfd)en. ^e|t töten fid) ja Heine unb

gro^e SSuben in 9Jienge — au§ SIafiertt)eit, SieberUd)!eit

unb 9^eIigion§Iofig!eit — Singe, bie allerbingS aud) (Sd)n)ä(^e

bei ©el^irnS boraulfe^en!

9tm 3. (Se:ptcmber.

3um erftenmal feit 3Jlonaten berlie^ id) t)eute loieber

für einen I)alben Stag mein ftilleg ©orf. ^d) fut)r nad)

^onftans; ba§ SKotib bagu mar ein fej)r unbebeutenbe§.

SUteine ©diRjefter n^ollte meine ^iJ^^^^ oufn»afd)en, eine
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3:ot,_JueId)e idj \d)on ränoft berijinbert ^atte, bie mtrf) ahex,
oI§ jie unabmenbbar getuorben, nu§ meiner Ilaufe fjinoug'
trieb. ®er SSiberiüille beS mmmticljeii (yefrf)Ied)te§ gegen
bo§ 2Iufiüa[cl)en unb ^u^en bon Zimmern unb |)ou§=
gangen ift allgemein, [ortjeit bk ftorfe (Seite be§ menfcb-
Iidf^en ®efd)Ied)te§ nidjt ou§ $8obenrt)icb[ern unb 2ßeib§=
reuten" befielt.

@ar oft toirb ha§ ^ü\d)en unb 9ruftt?a[c^en aud^ jur
tueiblidjen ^hiegslift. menn man ben ^au^^errn gerne
emmal au§ bem .f)au§ 1:)ätte, \o braudjt man nur don jolc^en
S)mgen gu reben unh iljrer ob[oIuten SJotmenbigfeit, bann
gef)t ber gute „tater", unb hie 2«äu[e finb, njenigftenS ouf
emige geit, 3}Jeifter. - i

'

ai i

S)er baijerifdie Sta^Ditän, be[[en „33abaria" ic^ ^eute
beftieg, begrüßte mid) aU einen lange nid)t me^r ©efe^enen.
Sn ber Sat n)of)nt faum jemanb am (See, ber Weniger ouf
5)ampffd)iffen gu fe^en ift, aU id). 9}?eine 9rnti|)atf)ie gegen
flemere 9(u§flüge unb meine §lbgefc^Ioffen^eit nad) au^en
nimmt mimer me^r gu. SSenn ha§ \o fortgebt, bin id) in
5et)n 3af)ren ein menfdjenfdjeuer ^ti^jod^onber.

tonftans fam mir f)eute burd) bie öielen fremben dtei^
fenben, tveldje am §afen unb in feinen Strafen ju fe^en
lüaren, n^ie eine ©rofsftobt bor, ^u meldjem (ginbrud aller-
bing§ ber tonti-aft ju meinem ^orf biel ober alle§ bei-
trug. ®Ieid) am §afen traf id) einen alten 9?aftotter Stu-
bienfreunb, ben 2BiIf)eIm ^Infelm, je^t 3offinf|3eftor in
Slonftang. 2{u§ bem luftigen, Jägern ©tubenten mar ein
bider, nat)e§u ^^filegmatifc^er §ogeftoIä getuorben, ein mann
toie er anberg nid)t merben fann bei BoIItabellen unb Sarif-
anfä|en, mit benen er fa^rein jat)rau§ gu tun ^at S8ei
berlei S3efd)äfttgung müfste ein DJfenfd) alle§ mögliche an-
irenben, um nic^t (Sc^oblone gu tnerben. ©egenmittel
mören dM]il ^oefie, ©diöngeifterei ; allein basu t)aben bie
meiften berartigen 33eamten meber 3eit noc^ Suft. SBenn
fid) bann nod) ha§ C^'^geftolsentum bogu gefeilt, fo fetilt
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halh nichts me'£)r §um 33ureou=§t)^od)onber ber fdiümtnften

(Sorte biefer ©ottung, imb d§ foI(i)en fanb id) meinen alten

^reunb. ^d) wax innerlid) frof), !ein S^anäleimenfd) ge=

tüorben gu fein.

S)iefe§ f^roI)fein warb and) nid^t getrübt, oI§ id) balb

barouf in ha^ 33ureau be§ (Staat§ann)oIt§ ^^i^f^i^ eintrot.

2)ie ©taotSannjöIte l^abe id) fonft fd)on oft beneibet ob

ber fdjönen, freien Sieben, bie fie ^Iten bürfen. SIIS id)

ober i)eute einen biefer @lüdlid)en I)inter feinen Elften

in enger ©tube fi^en \atj, ba n)ar aud) biefe§ ^htal ge*

fd)n)unben.

S)iefe §erren finb bie 33eid)tüäter be§ <3taate§. ©o
tt)ie ein !ird)Iid)er ^eid)tüater bem (Sünber rüdt)aItIo§ in§

©ewiffen reben barf unb reben foll, fo aud) ber @taat§*

ontüait bem ^erbrec^er unb ©ünber am irbifd)en ®efe|e.

®od) ber geifüid)e S5eid)töater mu^ e§ unter oier klugen tun

unb obfoIuteS ®e't)eimni§ httvaljxen. S)ie 33eid)toäter be§

(Staates aber get)en bor aller 5SßeIt mit bem (Sünber in§

@erid)t, mad)en in ber Siegel ben armen 2;eufel nod) öiel

fd)lDär§er, oB er ift, unb tjoben ein gemaltigeS ^riüilegium

be§ 9iäfonieren§ unb S!ritifieren§. SBenn ein SSerteibiger

p meit f)erau§Iangt, wirb er üom SSorfi|enben fofort gur

Drbnung gerufen, aber gegen bie ©taatSaniüälte finb bie

^räfibenten, n»eld)e ja aud» bon ©taateS ©naben finb,

nad)fic^tig, tt)ie fd)i-Dac^e ©ro^üöter gegen ungezogene ©n!el.

(Sin g-reunb möglid)ft freien 9leben§, 'i}ab^ id) brum

fd)on mand)mal gebad)t: „(So ein ^riöilegierter (Staats^

trom|3eter möd)t' id) aud) fein!" §eute berging mir

biefe Suft.

©ine ©tunbe f|3äter befud)te id) ben (St)ef ber fon=

ftanjer ^^^tung, 9?eba!teur unb Verleger 9Immon, einen

geiftreid)en Wann. 9lud) t)ier überfam mid) ber ®eban!e,

ein 9fteba!teur gu fein, eigfalt.

Unb al§ id) am 9^ad)mittag auf ber 2;erraffe beg ^on*

ftanger §ofe§ fa^ unb über ben (See f)inauffd)aute, fanb
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id), baf] bie 9lu§fid)t Don meinem ^farr^aufe bod) nod)

yd)öner fei.

So fu()r id) beim am 5{beub gerne )uieber über ba§

SBajjer I}eim unb bndite: „5)er liebe C^ott ^at e§ am 6nbe

bod) om beften mit bir gemeint, bafs er bid) §um S)orf=

^jfarrer am ©ee gemad)t l^at."

%m 4. September.

SBie id) meinen 5Ibenbf:paäiergang antreten ttJoHte, !am

§ur Jure t)erein ein alter ©d)ulfamerab au§ meiner ^eimat,

ein e^rfamer 3)?e|germeifter.

Qd) I)atte gröfsere g-reube an feinem 93efud)e, al§ iüenn

irgenbeine ^oIitifd)e ober Iiterarifd)e (3xö]]t mid) beel)rt !)ätte.

(£§ mar ber 93ie|ger „öiger" bon .§a§Ie, ber erfte (It)ar=

cutier be§ ÄingigtalS, ein 5D^ann, ber mit feinen ^exüeiat'

unb ©rofc^eniuürften lüeit me^r berbient, oI» unfereiner.

3d) na^m i^n fofort mit auf meine ^romenabe unb geigte

it)m bon ber §öt)e be§ „g-ot)ren=S3üt)t§" au§ alle §errlic^=

feiten be§ 33obenfee§.

®er Wann be§ S3Iute§ unb be§ |5-Ieifd)e§ tuurbe aber

nid)t rei^t warm. Unb ic^ na^m eg if)m aud) nid)t übel.

3d) bad)te, bie fd)Dnfte 9lnfid)t für einen DJZe^ger fei mot)I

ein ©tüd 9!)Zaftüiet), unb bie fd)önfte 9Iu§fid)t ein ^amin
boll geräudjerter ©c^infen. ^m S3ertaufe unfere§ Söegeg

aber mertte id), baf3 bem „.§einer" aud) fonft nod) etma§

am unb auf bem ^ex^tn liege. Unb rii^tig, im 2{ngefid)te

ber (Sänti§gmp|3e, bor bem ©piegel be§ (Sd)n)äbifd)en 9}ieere§

er§äf)Ite er mir, e§ :^abe §u §aufe (2pe!ta!el gegeben, unb

er fei bem ®rolI feines Söeibeg, meiner ^ugenbnad)barin,

be§ „©d)neiber §ilfen=(3e:p|)e", geföidjen unb in bie weite

Söelt gefaf)ren.

^d) wax geftern bor tüeiblid)er 2ßafd)erei über (See ge=

bam:pft unb t)eute !am ber S3Iutmann, ber bon .§a§Ie ent=

flotjen ift, weil fein ä'öeib it)n gcmafd)en ^at. Gr, ber einen

©tier mit mud)tigem ©d)Iag nieberwirft unb tötet, er meidet
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bor ben 3w^S2i^fc[)^Ägen etne§ 2Beibe§ bi§ fjiuauf gum
©cf)tDäbijd)en 9Jieer! (So grofs ift bie 8}?Qd)t ber — ßore»

let), anä) oI)ne goIbene§ §OQr unb golbenen ^amm!
(S(i)on im oorigen ^at)i tarn ein greunb ou§ bem untern

^ngigtd ju mir, ber ^ojef (SJotttualb bon Dffenburg. 2lud)

if)n I)atte feine i)er5en§gute %xan erzürnt, unb er toar bei

yiaä)t unb SfJebel bobongereift, ^3lanIo§, unb enblirf) on ben

(See ge!ommen.

3Jler!iüürbig ! S3eibe njollten it)re grauen erfcfjrecEen

burd) ben ^eimlid)en SSeggang; beiben fogte id), [ie tt)ürben

it)ren ^^^^cE nid)t erreid)en. grauen {)aben nämlii^ ein

gang boräügIid)e§ @efüt)I für bie guten unb fd)Iimmen (Sigen=

fd)often if)rer äJJänner. S)rum wei^ eine %xavL genau, ob

ber SKann in fällen, tbie bie obigen, mieberfommt ober

nid)t.

®ie beiben greunbe, bie an ben ©ee flüd)teten, finb

freugbrabe 9Jiänner. ^^re SBeiber lou^ten be§t)alb fid)er:

b i e fommen mieber. Unb fie !amen aud). ®orin liegt

aber ein ebler (St)ara!ter5ug be§ 3Jianne§. ©ine ^rau, bie

bom SO^onn beleibigt ha§' §au§ berläf3t, !ommt in ber 9?egel

nur, lüenn ber ®otte §u ^reu^ friedet, abbittet unb bie

S)ome mieber I}oIt. S)ie „guten ^erle" bon SJiännern aber

fudjen ben f^rieben otjne Stbbitte unb !ommen bon felbft

tt)ieber. S)rum gefd)iet)t it)nen red)t, menn bie SBeiber

fo finb.

3tt)ifd)en jenen giuei ^ingigtälern unb it)ren f^rauen

^ot ie|t ber ^ob f^rieben gemad)t für immer. S)em feiner

ftorb bie ^rou, unb ber anbere ift felber fort ou§ biefem

2tbtn. Unb t)eute, ha bie§ S3uc^ neu erfd)eint, finb alle

bier fort unb rut)en im emigen g-rieben.

9lm 5. ©e|)tember.

Sro^bem id) feit ^at)ren in ber 9Mt)e ber £aubftummen=

anftalt njo^^ne, !am id) erft biefen 3J?orgen bogu, einmal

einer öffentlid)en Prüfung bafelbft anguttjotinen. ^n bem
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|jräcf)tigen $Rofo!o[d)Iojfe bcr et)emaligen ^ürftbif(i)öfe bon

tonftang, bcffen 9^äume id) ebenfaüg gum erftenmol fof),

befinben \\d) uiifere armen £aub[tummen.

Söeld)e ^ronie be§ ©d^idfoB! 3Iu§ einem l^runfüoüen,

btelbejud)ten gürftenfdjloffe f)at bie ^tit ein 2ift)I gemad)t

für 3:;aub[tumme

!

^d) ijatte feine ^^^t, mid) lange mit ®eban!en über

be§ ®ejd)ide§ 9)Md}te gn befafjen. S)a§ ^ntereffe, n)eld)e§

bie ^nber unb i^re S3ilbimg mir abgewannen, fc^nitt olle

weiteren 9^ebengeban!en ah.

@§ ^at mid) feit ^ö^^^i^ nid)t§ fo fet)r in ©rftaunen ge=

fe^t, tüie f)ente biefe rebenben unb berne^menben taub=

ftummen Einber. 2)a§ §au|3torgan ber ©eele für bie

ku^enmelt, bo§ C)f)r, ift tot, unb alle§ mu§ burc^ ben ®e*

fid)t§finn auf ha^ (3tt}ixn übertragen werben. @§ ift nun

intereffant, biefe fd)arf aufpaffenben S3Iide ber ^nber gu

fef)en, mit benen fie bon htn Qipptn ber Set)rer bie SBorte

ablefen unb barauf bie 3tntwort geben mit il)rer fd)Wer

ben)eglid)en, aber bod) gar wof)! berftänblid)en B^iJ^S^-

SBa§ bie linber fprad)en, ergäfilten, befd)rieben — alle§

war mir ebenfo neu al§ überrafd)enb, namentlid) aud) bie

3irt, wie benfelben ^Begriffe beigebrad)t würben, eine Übung,

bie ber 9iegierung§!ommiffär, §err Dberfd)ulrat 9lrmbrufter,

mir gur Sel)r' borne!)men Iie§.

S)er f)eutige ^rüfunggfommiffär ber ^nber war einft

aud) einer ber meinigen. 5n§ id) im S)egember 1863 im

(Stänbet)au§ gu ^arlgruf)e mit elf SeibenSgenoffen ba§

pt)üoIogifd)e ©taatäejamen mad)te, f)ielt ber jugenblid)

fd)öne unb überaus freunblid)e Dberfd)ulrat 5lrmbrufter,

bom ebangelifd)en Sanbpfarrer in SSoIfenweiler bei 5rei=

bürg eben gu biefer SBürbe ert)oben, 2Bad)e über un§ bei

ben fd)riftlid)en ^{rbeiten.

@r f)at bi§ :^eute Weber an ^reunblid)!eit nod) an

$5ugenbfrifd)e abgenommen unb geigt au^erbem feine (Spur

bon bem lebemen SBefen eine§ alten (Sd)ulmanne§. 6r
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befud)te mid) in ben legten ^ö"^!-'^" meine§ 2][ufentt)Qlte§ am
©ee jefDeilä, wenn er in 9Jieer§burg pm\te, an einem Slbenb

in meinem $farrf)äu§d)en nnb ic£) begleitete il)n bann in

ber 3^ad)t nod) ben t)alben Sßeg nod) 9Jieer§burg §urüd.

^d) mad)te mir f)eute mittag auf bem ^eimn^eg oIIer=

lei ®eban!en über bie taub[tummen SD^enfdjen. 3Som mebi=

5inifd)en ©tanbpunit au§ ift biefe§ furd)tbare Seiben mol)I

Ieid)t gu erllären. 5lber warum fud)t @ott bie 3)ienfd)t)eit

bamit f)eim? Sßäre e§ nid)t befjer, nid)t geboren p fein

ober nad) ber ©eburt §u fterben, al§ fo §u leben? Unb
id) bad)te mir: ®iefe XXngIüdüd)en finb mot)! Sßerljeuge

®otte§, um un§ übrigen 3Wenfd)en hen t)ol)en SBert bon

©prad)e unb ®el)ör gu geigen. £)f)ne Saubftumme glaubte

man, e§ mü|te fo fein, ha'^ alle SKenfd^en t)öien unb reben

fönnen.

Unb bann barf f)ier ir»ot)I auc^ an ein be!annte§ SBort

be§ §eilanbe§ erinnert merben: „(S§ ift beffer, taub unb

ftumm in§ §immelreid) einäugel)en, aU ijörenb unb rebenb

bertüorfen gu merben."

2tm 8. @e:ptember.

5Ifö ic^ geftern mid) auf eine „9Jiuttergotte§:prebigt"

öorbereiten follte, fonnte id) faft gu feinem guten ®ebon!en

fommen. Qd) bin feit ^af)ren burd) bie 9Jiaianbad)ten ge=

mo'fint, oft über bie feligfte Jungfrau gu |)rebigen, unb liegt

mir be§^alb ba§ 2:t)ema um fo weniger fern. ®ie§mal aber

wollte mir nid}t§ ^affenbe§ Weber in bie g-eber, no(^ in

ben ^opl 3Küi)fam unb troden fd)rieb id) enblid) einiges

nieber. ®a id) aber :^eute in bie ^ird)e !am, bie onbäd)tige

©emeinbe, bie gefd)müdten SQluttergottegbilber, bie ga'^nen

faf), unb über all bie§ unfere „gro^e ©lode" bom %mm.
i)erab if)re et)erne (Stimme er'^ob, ha löfte fid) meine geiftige

®ürre. (S§ iam |jlöpd) Seben unb SSärme in ba§ trodene

(55ebein meiner ^rebigt, unb id) :prebigte mit ebenfo großer

ßuft, al§ id) mit Unluft an ber ^rebigt gearbeitet i)atte.
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5lm 9. (September.

Wix feiern T)eute ben ®eburt§tag uufere§ @rof5t)eräog§.

©in dMnn ou§ einer benad)6artcn C^emeinbe !ommt nacf)

ber ^ird)e §u mir unb bittet mid), if)m ein „®nabenge[ud)"

on ben Sanbe§für[ten, ber eben an] ber ^obenfeeinfel 93iainau

meilt, ju fertigen, ^d) fann übertjaupt feine S5riefe fdireiben

unb luoHte lieber betteln, aU einen ^örieffteller nbfajfen.

33riefe unb 23ittgefud)e an t)oI)e unb ^öd)[te ^lerrfdiaften

gelingen mir erft gar nid)t. 9Jkin ©tt}! ift berart fern öon

ben üblichen 9iebenäarten in beriet (5d)riftftüden, bafs id) mit

bem beften 'ijJillen nidjt \vc\% n?ie manfoId)e ftt)Igered)t abfaßt.

3d) fud)te bat)er bem DJZanne feine ^^itte an mid) au§=

§urcben mit meiner Un!enntni^5 in foId)en Xingen; aber

er meinte, inenn einer „^üd)er ftellen" !önne, roerbe er

aud) ha^ tonnen. Slud) ha§ t)ätte bei mir nid)t getuirtt.

S)a befannte er, feine grou münfd)e |3artout bie 9(bfenbung

einer Sittfd)rift, unb menn er ot)ne eine foId)e t)eim!äme,

göbe e§ ©peftafcl. ^eM griff id) nad) ber f^eber imb er=

füllte ben SSunfd) bey armen 93Janney, um it)n bor bem
3orn feiner ß()el)älfte ju id)ü^en, n)eld)e, um met}rere 3at)re

ölter al§ er, ben jungen 93^enfd)en al§ SSitme geI)eirotet

^atte. ^d) befal)! it)m aber I)od) unb teuer, \a bem ©ro^^ergog

nid)t gu üerraten, bafs id) ber @d)riftfüf)rer gemefen fei.

Ser ©eburtytag be§ SanbeÄfürften n)irb in unfcrem

ftiflen ©eebörfd)cn fe^r einfad) gefeiert. ®a am 'Xage

gubor ein g-eiertag ift, ben meine 9^ebleute, al§ gro^e Sßer=

ct)rer ber 93ktter ®otte§, t)od)r)aIten, obmo^I er ftaatüc^

abbefretiert n^urbe, fo netjmen fie fid) feine ßeit, '^^n ftaat=

liefen i^cfttag mit5umad)en. Gin ^-ifd)er fagte mir einmal

nicf)t unlogifd): „^er Staat I)ält auf hen 93iuttergotte§tag

am 8. September nid)t§ unb fann e§ barum un§ nid)t übel=

nefjmen, menn mir i)Qn ©taat^feiertag am 9. September

oud) nid)t beget)en."

9{m S_^orabenb läutet mein (Sofriftan, ber alte 'i^idp
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unbüiergtger, mit feinen aJitniftrantenbuben ben Sog ein.

3tt)ifd)en bie ©lodentöne l^inein brummt er bann einige

^Lebensarten über ^reil^eit unb SSoIBmoi)!. 5lm SWorgen

f)oIt bie 3)orfmufi! bie g-eftgäfte im 9^at^au§ am @ee bmnten

ah, unb unter if)ren naiöen Möngen rüden ber S5ürger=

meifter unb einige ©emeinberäte in abgeblopen 3t)Iinbern,

gefolgt üon einigen @renän)äd)tern, in bie £irc^e ein.

SJtein birfer £e{)rer, ein guter Patriot, ift in S8erän»eif=

lung. @r will eine „^eftmeffe" geben, bie ©ingmäbc^en

finb aber in ben 9fteben an ber 3trbeit, unb er mu§ feine

kReffe folo fingen unb nod) bie £)rgel bagu fcf)Iagen. ®r

arbeitet im (Sditoei^e feine§ 5(ngefid)te§.

^a<i) bem ®otte§bienft ift „g'rü^fd)o|)|3en mit ton*

jert" beim „^xi^". §ier toaftet ber Sürgermeifter. 2lm

5Ibenb bereinigen fid) bie gleid)en fyeftgäfte gum 35an!ett

beim „S^llex am ©ee", unb ha Ijält in ber 9?egel mein guter

Se^rer bie gefrtebe, bie, luie mir Dfirenjeugen berfid)ern,

[tet§ einige ^üante SSenbungen entt)ält. ©o fprad) er im

borigen ^atjre, in befter Slbfid)t, über bie 3una'^me ber

Saften, bie auf bem SSoIfe liegen, unb meinte bann ent«

fd)ulbigenb: „5(ber, e§ ift unferm ©ro^^ergog felbft leib,

ha^ er fein Sßolt fo brüden mu^." 2Iuf biefe§ ßeib boute

er bann, rebnerifd) gan§ rid)tig, ba§ gunbament feine§

Soafteg.

granj, ber ^oligeiwaditmeifter be§ 5S)orfe§, benimmt

fid) als bie berufenfte ^erfönlid)!eit be§ 3:;age§. Unb wenn

iöngft alle§ gur 9f?ut)e gegangen ift, fteuert er fein fd^manfeS

i5at)r3eug, ben bon meinen SBeingartenfdien militärifdjen

g-reunben it)m bebigierten DffijierSfäbel in ber 9?ed)ten,

burd)§ ®orf t)inauf unb läfst mit ftammeinber B^nge, aber

im beften l^reu^ifd^en ®iale!t, ben SanbeSboter nod) ein=

mal I)od)Ieben.

©0 fpielen fid) bei un§ gro^e Singe im Keinen ab,

unb id) fage: „Honny soit qui mal y pense!" §u beutfd):

®in j(^(ed)ter terl, wer barüber fd)led)t beult! —
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5tm 14. September.

Tltin '^o'^er '^Raäjhax, ber ^ring SBiIt)eIm bon S3oben,

bee{)rte mid) :^eute mit feinem S3ejud}. 5111 mir am f^enfter

meine§ SBo^ngimmerS [tauben unb über ha^ üeine @ärtc!)en

unb bie grünen 9?ebgeiänbe gum [tiüen ©ee I)inabj{f)auten,

mad)te ber ^rin§ bie treffenbe 33emer!ung: „(Sie tjaben

ba einen je^r ruijigen 9(ufenti)alt für 3f)ren unrutjigen ®eift
!"

So fe^r biefe SBorte berou^t ober unberoufst it)re ©pi^e

gegen mid) feljrten, ebenfo fet)r freuten fie mid), weil fie

hen 9lagel auf htn topf trafen. 3<^ ^i^ ^^ ^^^ 2;at über*

geugt, bafä bie ßinfamfeit, in ber id) ^ier 3Bod)e für 3ßod)e

berbringe, mir ungemein gut unb not tut. Sie ift ha^ 9tteber=

fd)Iagenbe für bie fanguinifd)en ^'^uiba meinet „unruhigen

®eifte§". Mein, maS !ann ber oom SBeibe ©eborene für

fein Temperament, für fein met)r ober »weniger gefteigerte§

Seelenleben? ®§ lö^t fid) bie Einlage oI)ne 8*^^^!^^ f^^^"

gern ober milbern, \e nad) ber SSillengfraft unb bem 33einf§=

leben be§ einzelnen — bod) ber ©runbton ift unb bleibt

angeboren.

Db einer Sf^eiteroffi^ier im ^^elbe ober Sf^ad^tmäditer

in einem Üeinen Sorfe ift, mad)t iebenfallS öiele Unter=

fd)iebe bei gleid)em S^aturell. gür einen Sanguinüer meiner

3Irt, ber gugleid) ^riefter ift, Ijat ha^ ftille, ruhige, monotone

ßanbleben unbebingt grofjen 9^|en.

^d) föei^ eä, in ©efellfdiaft rtierbe id) „Ieid)tfinnig",

brum meibe ic^ fie aud), felbft feitbem id) nid)t met)r auf

bem Sorfe, fonbern in ber Stobt lebe, obmoi)! mir bie Seute

fagen, id) f)ätte grofseg gefenfd)aftlid^e§ Salent. ^d) meine,

e§ ift Sd)opent)auer, ber einmal fe^r iüat)r fagt: „®efellig=

!eit gehört §u ben gefäf)rlic^ften, \a oerberbIid)ften 9?ei=

gungen." Unb ber gro^e 3iienfd)en!enner ^ean be Sabrut)ere

fd)rieb bor §tt5eit)unbert ^at)ren: „Tout notre mal vient de

ne pouvoir etre seuls." {W. unfer Slenb !ommt batjer,

baf3 mir nid)t allein fein fönnen.)
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§8i§tüeilen ift e§ mir aber bod) gu ftille. SBenn iä)

an bunfetn 9f?egeutagen roeber lefen nod) fcE)reiben !ann

unb ftunbenlang Don meinem g-en[ter ou§ über htn na^*

falten See I)inf(i)aue, träumenb unb finnenb, bo fetjne id)

mid) oft nad) 9Jlenfd)en unb nad) Untert)altung, unb bie

(Sinfamfeit fommt mir untjeimlid) üor. ^mmer nur allein

fein mit feinem träumen mad)t bie ©eele für Slugenbüde

fdjauerlid) öbe.

S3ei ©onnenfd)ein unb leiblidiem 2öot)lbefinben ent=

fc^äbigt mid) bie D^atitr für alleS, unb id) gäbe meine ein*

famen (^änge am See um feine öJefellfdiaft ber 2BeIt.

tomme id) aber in bie ®efenfd)aft ber ©tobte, mie 5. 58.

beim Sanbtag, fo »nirb mir ha^ Soben unb Särmen unb

9?eben balb §un)iber, unb ic^ fud)e meit brausen bor ber

©tabt bie ©title unb 9^ut)e ber ??otur auf. SBieber f)eim=

gefetjrt an hen ©ee, füt)Ie id) ftets bie SSa'^rtjeit be§ ©d)o|)en«

^auerfd)en ©afeeS: „®ie allermeifte (S5efenfd)aft ift fo be-

fd)affen, ba^, tuer fie mit ber (Sinfamfeit üertaufd^t, einen

'guten Raubet madjt."

Unb lernen leben in ©efetlfc^aft mir,

Sft'g (Sinfamfeit, bie un§ Iet)rt fterben —

ruft ^t)ron fo fd)ön au§. Unb ba§ ©terben lernen ift tt)ot)I

bie befte ©tubie, bie mir t)ienieben betreiben fönnten, aber

leiber am menigften betreiben. —
^d) I)abe biefer Sage eine ßeftüre in bie §anb ge=

nommen, bie mon eigentüd) öor geiDtffen Seuten nidjt

nennen follte, nienn man nid)t in ben SSerbad)t falber ^e^erei

fommen luill. ®§ ift §eine.

©iefenigen 2eute, benen ber 92ame ^-)eine ein ©reuel

ift, 1:)ahtn feine ©d)riften allermeift gar nic()t gelefen. |)eine

ift unb bleibt eiue§ ber gröfjten ^id)tergenie§ unferer beut-

fdjen Siteratur, unb üon einem ©enie fann mau immer

lernen. 9Jlan mag ^eim mit 9^ed)t friüol, gi^nifd), reIigion§=

Io§ nennen, aber e§ finben fid) bei if)m tro^bem nod) fo
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biele perlen ebelfter 9(rt, ba^ and) ber ftrengfte dato i'^n

mit ®enuf5 uiib 9hi^en lefen fann. (Seine Sl)ri! unb fein

|)umor jinb tion 3auberl)after SRad)t, jene begeifiernb, biefer

unter^altenb. Unb tvex felbft ^u ^urnor geneigt ift, mirb

in biejcm f^aun \eotn anbeten .*pnmor unb 2Bi^ übertroffen

finben.

^ä) bin überzeugt, ha^ ^eine nocf) feinem ernftiicf)

religiöfen 9Jknfd)en bie 9?eIigion genommen ober and) nur

mit bem geringften 3^^if^^ angeftedt I)at. SBer biefen

jübifdfjen 2)ämon einmal fennt, n^irb i^m in biefer 9iid)^

tung ni(f)t ha^ minbefte glauben. 5lber freilid) ift er feine

2e!türe für Junge Seute.

Um aber üon .'peine nid)t ju \et}X oer^aubert §u tüerben,

treibe id) nebent)er t)onänbifd)e ©^rad)ftubien, unb ber

trodene, breite ©ruft biefer 'Bpxadjt forgt für ba§ nötige

®Ieid)gett)id)t in meiner ©eelenftimmung.

5(m 17. (September.

Qd) fomme nochmals auf §eine jurüd. ^d) bin an

feiner 5lbl)anblung über ®efd)id)te ber 3^eIigion unb ^f)iki='

fopf)ie in ^eutfd)Ianb. SBer biefe Klaubereien, gunäd^ft für

f^ranjofen gefdjrieben, lieft, ttjirb, fo üiel (55eiftreid)e§ unb

DriginelleS er aud) barin finbet, 'am (Snbe boc^ nid)t ent='

fdjeiben lönnen, ob e§ bem @att)r, ber fie fc^reibt, ©ruft

ober (Spa^ n^ar. ®r fdimärmt für§ 93üttelalter, fürS Tlöndy

tum, für ben „teuern $lRann" Sutf)er, {)ängt aber jebem

nad) bem ßob lieber feine fatl}rifd)en S3emerfungen an,

bie tt)ie ber „^ferbefuß" be§ SeufeB |3lö|Ii(^ f)erüorfd)auen

unb alle§ bor^er ©efagte in B^^^f^l gießen.

@§ ift überhaupt §eine nid)t möglid), längere 3^it ^^

fjötjeren, ernften, reinen ©paaren §u ttieilen. (£§ ^itijt it)n

nad^ ben I)errlid)ften Sd)ilberungen plöpd) mieber l^inob

in bie beifjenbe Sattire ober in§ Srioiale.

» Qd) möd^te fagen, biefer 9)ienfd) n^ar ein fleiner Seufel

— im £id)tgemanbe unb mit ben ®ngel§flügeln be§ ®enie§.

^ a n g i f 6 , ^luägemä^Ite Scf)riftcn VIII. 6
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3Benn {t)m bei feinen reltgiö§=:p:^iIofo^'^ifdE)en S9ettac^='

tungen eine§ ern[t ift, fo mag e§ ha§ Urteil über ßeffing

itnb tant fein, ein Urteil, fo feingeiftig, ftjie e§ nur ein @enie

über ein ®enie geben !ann.

^(^ f)ahe, naci)bem iäj bei i^m ben Slbfcfinitt „35on

Sut^er bi§ ^ant" I)eute gelefen i)otte, gleicf) barauf be§

Sßerglei(i)§ :^alber ein anbere§ Suti) in bie §anb genommen
unb in ben S'JacJjtgebQnfen be§ i)eiltgen 9(ugu[tinu§ ha§

Äa^itel gelefen: „^f)ilDfo|)f)ie unb 9?eIigion", unb e§ warb

mir gumute njie einem, ber eben au§ einem mit ele!tri==

f(i)em Si(i)te beleud)teten ^ongertfaale, in tüel(i)em bie

iuftigften ^föal^er öon ©trau| gegeben itjurben, t)erau§tritt

unb gleicf) barauf in einem {)errli(^en, gotifci)en 2)om nieber«-

Met unb bem 9?equiem bon SD^ogart Iaufd)t, mo jeber %ati

it)n mit bem er'^abenften ©ruft burcEjgittert.

SBie n)irft ber grofse ^Ifrifaner mit njenig ©ö^en feiner

l§oc£)|3oetifd)en ©^rocfie bie gange ßeere unb §o!)I^eit ber

^{)iIofo|)'f){e unb if)re§ (ärfa|e§ für Ü^eligion nieber, unb

rt)ie gouberfiaft tibermältigenb baut er bor un§ auf „bie

tföi^exe ©ebieterin, bie f)eilige 9teIigion, bie mit !önigli(i)em

^-u^e bie @rbe berüt)rt unb if)r §ou|)t über bie (Sterne er*

I)ebt"! „®Ieidf) ber Saube," ruft ha^ t)eilige ©enie eine§

SluguftinuS au§, „bie ber gleite SSater be§ SJlenfc^en*

gefd)Ie(i)te§ nad^ ber berl^eereuben Überfd^memmung ou§*

fanbte, überfd)aue ic^ bie @rbe unb finbe ha feinen $Ia|,

n:)o id) ficf)er ru'^en fönnte. Me§ ift Sßermefung, bie mi(^

tötet, ©um|)f, ber unter meinen f^üf^en tt)ei(i)t unb inorin

id) berfinfe. ^Jcur bein trium^t)ierenbe§ (Sc^ifflein, Ijeitige

Sfteligion, fd)n)immt fidier über ber fumpfigen ©rbe unb

fonn mir eine fid)ere ^ufluc^t gen)ä^ren!"

§eine füf)rt un§ olle |:)t)iIofo:p'^ifd)en (St)fteme ber größten

beutfd)en Genfer bor unb §eigt bann, rt)ie fie olle, ^ont,

f^id)te, ©dielling, f^jöter lieber bon if)ren (S^ftemen ah^

unb §urüdfielen in bie 5lrme be§ ©loubenS ober if)rer

frütjeren ©egner. Unb ou§ all biefen |5l)iIofo^t)ifd)en ßeug*
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nungen be§ ^ojitiben ®Iauben§ ge^t nadf) .^etne fcf)Iie^üc^

ber ,<ä'OTnmuni§mu§ (bie ©ojidbemofratie) in '2)eutfd)Innb

l^eröor. „'^ie ^ernid)tung be§ ölaubenS an ben §immel,"

]ä)mh er im ^a^re 1852, „^at nicf)t bIof3 eine mornIifd]e,

fonbern aud) eine poIitifd)e 2öir!fam!eit: bie 93hffen tragen

nid^t mel)r mit d)riftlid)er ©ebulb i'fir irbifdieä Glenb unb

Ied)§cn noc^ ©lüdjeligfeit auf ßrben. ®er Äommuniämu^
ift eine natürlid)e f^-olge ber burd) bie beutfd^e ^£)iIoj'o:p^ie

beränberten Söeltanfdjauung, unb er berbreitet fic^ über

ganj 2)eutjc^lanb, unb e§ ift eine ebenfo natürliche @r=

fdieinung, ba^ bie Proletarier in i^rem 2(n!am|3f gegen

ha^ 33eftef)enbe bie fortgefdirittenften ©eifter, bie ^f)iIo=

fop'fien ber grof^en (Sd)ule, al§ ^üt)rer befi^en. ^ene ge{)en

über üon ber S)o!trin §ur £at, bem legten ^tveä alleS ®en=

!en§, unb formulieren ha§ Programm. 2ßie lautet e§?

^d) 1:}ah' el längft geträumt unb au§gef|3roc^en in ben SBorten:

,2öir iroHen feine ©an§cuIotten fein, feine frugalen 33ürger,

feine rootjlfeilen ^räfibenten; mir ftiften eine Semofratie

gleid)'f)errlid)er, gleid)l)eiliger, gleid)befeligter @ötter. ^i)x

berlangt einfad)e 2rad)ten, entf)altfame (Sitten unb un^

gelüüräte ©enüffe; loir f)ingegen berlangen ytttiai unb

2lmbrofia, ^urpurmäntel, foftbare Söof)Igerüd)e, SBoHuft

unb ^rad)t, Iad)enben ^f^ljmp^entang, 502ufif unb ^omöbien.'

'2)iefe 5Borte ftet)en in meinem S3ud)e ,De TAllemagne',

mo id) beftimmt borau§gefagt f)abe, ba[3 bie ^oUtifd}e 9?c=

bolution ber Seutfd)en au§ jener ^f)iIofopf)ie fjeröorge^en

mirb, bereu ©t)fteme man fo oft aU eitel ©d)oIaftif ber=

fd)rieen. ^c^ "fiatte Ieid)t pro:(3f)e§eien ! ^d) f)atte \a gefef)en,

rt)ie bie gef)arnifd)ten 5[Ränner ^eröoriüad)fen, bie mit il)rem

SBaffengetümmel bie 5BeIt erfüllen, aber aud) leiber fid)

untereinanber eriDürgen njerben!"

SSiebiel nä^er fte'^en wir t)eute, fünfunbgnjonaig ^o'^re

fpäter, ber |)einefd)en ^ropfiegeiung!?

Unb mie ftar ^at §eine bie 58ebeutung be» ©griffen-

tum§ für bie leibenbe 3[Renfd)i)eit erfannt! @r f)offt gwar,



— 84 —
bie 9^ad)!ommen njürben fd)öner uub glücfltc!)er fein al§ mx,

tDcil er nn ben fyoi"tfc£)ritt glaubt unb glaubt, ba^ bie 9)?enfd)»

f)eit I)ieniebeu §ur „©lütffeligfeit beftimmt fei". (Sr be=

§eid)net biefen ©tauben ober fofort mieber mit 9^e(f)t oI§

eine törict)te Hoffnung. „S^ßenn aber", fo fät)rt er fort, „bie

9}?enfcE)t)eit Ijienieben gu emigem fölenb berbammt fei, fo folle

man ha§' ßf)ri[tentum §u ert)alten fudjen unb barfuf^ unb in ber

9JJöncf)§!iitte burd) ®uro:pa taufen, bie 9'äct)tig!eit aller ©üter

unb ©ntfagung iprebigen unb bem gegeißelten 9Jfenfcf)en ba§

tröftenbe Äruäifij t)ort)aIten".

9tm 21. September.

9II§ icf) geftern mit meinem alten We^mx bor bem
^farrl)aufe, auf bem fleinen ^Ia|e an ber £irc^e, ftanb

nnh über ba§ Söetter unb bie £)fterreid)er in S3o§nien ge=

f:prod)en t)atte, fagte er: „9tnf ber (Stelle, mo (Sie ftet)en, liegt

and) ein alter Öfterreidjer." ^d) ftanb auf fjartgetretenem

.tird)meg, aber et)ebem mar "^ier ber griebt)of, beffen (S|3uren

I)eute gan^ berfd)munben finb.

9J?ein ©atriftan er§ät)lte mir nun, baf3 unter meinen

t^üßen ein ®raf 3uccato begraben Hege. (£r fei Hauptmann
unb fommanbant ber t^^ftw'^Ö §o^entmicI gemefen, l^ahe fie

ot)ne SSerteibigung ben ^-ran§ofen überliefert unb fei abgefegt

unb I)ieri)er „in§ fölenb", b. i. in bie Sßerbannung, gefct)idt

morben. ^a'^relang 1:)abt er in §agnau gelebt unb, aB man
if)n begraben, fei mein (Sr§ät)Ier al§ ^ahc am @rab geftanben.

fRid)tig fanb id) im Slotenbud) ber Pfarrei, bafs ein

®raf ?)?arfu§ SJlaria bon ^uccato au§ ^arenga in ^jllljrien,

S3ruber be§ ruffifd)en ©eneralS gleid)en D^^amenS, föniglid)

mürttembergifdjer (Sbeünabe unb faiferlid) föniglid) öfter=

reid)if(^er Hauptmann, l^ier geftorben unb am 15. Segem*

ber 1821 begraben ntorben fei. ®r foll fet}r armfeüg unb

üerlaffen gelebt t}aben. S)er ^id)ter fagt la:

ij^ebem ift ba§ ©enb finfter,

liebem glänjt fein ^aterlonb.
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^cf) fiube, ha^ be§ ©rafeii (Sjil ein f(f)öne§ war; beim

icf) lebe fd)on feit ^io^i^cn gerne in bem f)iejigen „ölenb"

am iiiunbcrbollen ^öobenfee. Sßa§ ben 9JJann aber am
mciftcn moc()te gebrücft t)aben aU ©olbat, mirb bie ^n^

famie geipefen jein, bie er fid) gugejogen.

Übrigen» trug er nid)t bie ,*[")au|)tjd)ulb an ber Über=

gäbe. (£r toai nur einer ber menigen alten §auptleute

auf ber f^eftimg, bie mit bem ^ommanbanten me^rIo§ fid)

aufgaben.

^Jciemanb erfennt mct)r bie (Stätte, n)o ber iUijrifc^e

@raf fein @rab gefunben. 3Jur id) milt je^t bi^rueüen feiner

gcbenfen, ber ferne ber §eimat oI)ne ©rbentroft unb etjrlo^

SU ®rabe ging.

9(m 27. ®e|3tember.

6§ ift am 93obenfee nie fd)üner, al§ im September.

S)er §immel ^tQ^eng fommt ba über bie '^\^p^n Ijerüber

unb mad)t bem Sdjmäbifcfjen Slieer feinen 53efud). Ü^einer,

btouer ^ltt)er ergiefst fid) bom SäntiS I)erab in bie grüne

g-Iut unb üerfilbert bie 9?ebgelänbe imb bie Söälber an ben

Ufern I)in. Xagu I)errfd)t eine t)eilige ©title in ber gangen

9totur unb über bem Spiegel be» 93^eere§, al§ loollte alleS,

ma§ lebt unb fdjiüebt, in üerflärter 9lnbad)t fc^iueigen.

^d) I)atte I)eute abeub beim Spaziergang lange in biefe

§errlic^feit f)ineingefd)aut unb güig bann am Saume be5

SSalbeä I)in. 3^a, wo 'i)a^-' "^elb eine gro^e 33ud)t in bie

Sannen ^ineingegeirijuet, traf id) meinen alten ©afriftan,

ben „großen Rubele", luie hit .^agnauer it)n nad) feiner

Seibeglänge unb feinem (^efdjlec^tgnamen nennen. (Sr faf^

auf einem grof5en 3Jhr!ftein, ber nod) gmei illoftermappou

trägt unb einft Salb unb g-elb ber ."»llöfter ©alem unb S5.^ein=

garten trennte. Sort brüben ^adten fein 3Beib unb eine

Xodjtei „^obenbirnen" au§ ber (Srbe. 5)er 5nte t)atte

eben ben 3l^agen mit bem magern ^ü^Iein gebrad)t, um
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„\)a§' 33rot hex Strmen" t)eimäufüf)reu. 2)ie Slrbeiterinnen

iporen nodf) md)t fertig, unb er rut)te am SBalbranbe aug.

^d) fragte it)n, ob ba§ tartoffelfelb fein Eigentum fei.

(Sr berneinte bie f^rage. (£§ fei „ein ^ac^toder bom ©taat".

®a§ f^elb ringsum tjabt e^ebem ben fiöftern ge^^ört, nnb

ba§ feien, fo l)ahe er oft bon feinen ©Itern gel^ört, gute Reiten

gentefen. Sie §agnauer Ijätten ben 0öftern bie '^thtn

bebaut um ben t)alben ©rtrag. 3)er 2tbt fjobt alle§ gum

53au geliefert, jebem ein ©tue! f^elb gum Sl^ortoffel^ unb

©emüfebau gefdienft, unb im 3Binter fei ber tloftermüller

angefat)ren unb I)abe ouf ^ilbred^nung im näd)ften §erbft

bag Wletjl borg §au§ gefüt}rt. ^ie Seute i)ätteu bamalg,

auf3er iijrer §ütte, fein Eigentum befeffen, aber and) feine

©djulben get)abt. §eute fei einer (Eigentümer nur bem

9^amen nad), in Söirflidjfeit gel)öre olleg ben ©laubigem.-

Sie S3ürger im ®orf befäfsen fomit ebenfotoenig al§ früf)er,

nur trügen fie biet mei)r (Sorgen um§ 3^^)^^^^ "^^^ @d)ulben

unb 3"^f^ii- ö^&t ^)^^^ ^'^^ f^"^^ %e\hex §u |jad)ten, unb

im Söinter fomme ftatt be§ ^oftermüllerg bielfad^ ber ®e=

rid)tgbonäieI)er.

^d) bemunberte, mie fd)on oft, bie gefunbe ßogif

meineg ©afriftang, ber überl}aupt ein fei)r bernünftiger

©oätalpoHtifer ift, tro|bem er nie eine „^^orlefung" im

ßeben gel}ört :^at. —
[| '>Radj §aufe gefommen, fanb id) hen S3rief eineg iungen,

befreunbeten §tngeftellten, ber fid) beflagt über bie f^ud)fe=

reien feineg ^orgefe|ten, „ber ein Summfopf fei!" ^d)

finbe biefeg 9)iif3berl)öltnig fef)r erflärlid). ®er junge 3Jiann

ift fe^r begabt, ^enn aber ein Slalent mit einer SSorniert-

^eit in bie ^ofition beg Untergebenen gum ^orgefe^ten

fommt, fo toirb bag nie gut iom.

Ser begabtere mirb bie ©c^tüäd)e be§ onbern fofort

merfen, in ben befannten %ttj[ex geiftreidjer SRenfd)en faüen

unb bie S^^W ^^^)i öüS^^t^- ®^rn billigen Senfer unb ^or=

gefegten toerben bie S3emerfungen feineg Untergebenen ju
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£)f)reu getragen, unb ha er if)n fd)on üortjer f)a^t, eben

ineü er uicl)t bümnier \\t, aB er felber, fo giefst bie Ärttif

£)I iua geuer, unb ha^^ „Sluionieren" gibt fic^ bon jelbft.

^cf) fenne in ber Üüdjhmg fein tvatjuu^ Sßort, cd§

ha^i be§ alten Sidjtenberg, ber ba fagt: „©emiffen Seuten

i[t ein 9J?ann üon @ei[t ein fatalerey ®efd)ö|}f, al§> ber be=

floriertefte ©djurte." Söenn aber gar ber Wann üon ©eift

ber Untergebene öon ®umm!ö^fen ift, bann n)et)e it)m!

@r ftet)t äiuei gefäI)rUd)en 9^iäd)ten gegenüber — ber ^umm»^
t)eit unb ber in ber Sieget mit i^r üereinten ^o§f)eit, unb

beibe gu „^fcrb", mä^renb er gu gii§ get)en muß.

SalentöoUer unb getftreid)er fein, aU feine 9Jlitmenfd)en,

ift übert)au|3t eine fet)r gefä^rlid)e &ahe. dJlan lann ami)

t)ier ha^: Söort aniüenben: „@§ roanbelt niemanb ungeftraft

unter ^olmen."

Xie &ahe ift gefät)rlid) für ben ^efi|er n»egen innerer

unb öußerer ©efa^ren. ®efat)ren bon innen finb Sl^angel

on S)emut, ©elbftübertjebung unb alle», \va§ brum unb

brau t)ängt; ©efaljren bon außen ber ^aß unb S^eib ber

35ornierten unb alleg, roaS au§ biefen Duellen fließt.

2)arum ift aud) biefe dio\t nid)t ot)ne dornen.

®em jungen S3eamten aber fd^rieb id) — wa^' alte

unb junge 53eamte, @eiftlid)e unb ^Ingefteüte in allen=

fallfiger Sage fid) mer!en mögen, foIgenbe§: „Sieber, junger

greunb! S3ergeffen ©ie nie, bafj ^efd)eibenf)eit jebem

jungen älfann njoljl geziemt, einen talentbollen ober ge=

rabeju UebenSmürbig madjt. B^öeln ©ie Q^re ^""9^/
urteilen unb tritifieren ©ie nie ^l)xe ^orgefe^ten, aud) ujenn

fie geiftig weit unter 3t)nen fielen. 5)an!en @ie bem lieben

©Ott, baß er @ie mit ()errlid)eren &ahen auSgeftattet, al§

jene — aber fdjWeigen ©ie. Soffen ©ie e» ja Qt)re 35or=

gefegten nie merfen, ha\] ©ie bereu geiftigc ©d}iüäd)e fennen.

hieben ©ie im Umgang mit i^nen nie geiftreid), fonbern

platt unb borniert. 33ergeffen ©ie nid)t, ha^ ^anntöniQe

eben aud) Slönige finb unb ©ie in i^rem ©e^ege tt5oI)nen.



|)ören ©ie meine tüamenbe (Stimme, laffen «Sie fic£| be*

Ief)ren, unb (Sie tüerben friebIicE)e Stoge feigen unb Karriere

maä)tnl"^

Stm 28. (September.

©in f(i)n)äbifdi)er ^rofeffor au§ bem ^reu^ifd)en, ber

be!annte geiftüoile ©ermonift Dr. S3irlinger ou§ S3onn,

gebürtig au§ SBurmlingen im Sanbe SSürttemberg, ein

Sfttefe on ©eftolt unb altbeutj(i)em SBefen, tvax I)eute einige

(Stunben bei mir nnb bejd)öftigte ficE), ha ein ^rofeffor

jeine 9^atur nie unb nirgenbg berleugnen tann, bomit, bie

alten $8üd)er ber $farrbibIiott)e! §u burd)ftöbern. ®r fanb

bei biefer (SdEiau aud) eine „5Iug§burger Drbinori ^o[t=

geitung" bom ^oljre 1774, bie id) nod) nie §ur §anb ge^»

I)abt f)atte, bie ic^ ober feitbem einigemal burd)blöttert l^abt.

SBer jet)en mill, n)o§ au§ ber treffe jeit 100 Sat)ren

geh)orben ift, ber mirb burd) bo§ ßefen einer beutfd)en ^ti'

tung ou§ bem üorigen ^at)rl)unbert merlmürbige Unter«"

fd)iebe finben. 3Bie noiö eräöt)It bie ölte B^itu^^^Ö ^^^^ 9^od)*

rid)ten, wie friebUd) finb il)re Strtüel! Sßie ein olter ®ro^=

öoter feinen SnMn, fo er§ät)It fie bie SBeltereigniffe unb

bie 3^^t9ßfc[)^'^t^- äRon meint, mon lefe in einer olten

gomiIiend)roni!.

§eute ift bie treffe — ^rofeffor, (Sd)vdmeifter, 9?ict)ter

unb genfer genjorben; jie will unb tut un§ iet)ren, öor"

bogieren, if)re 9tn[id)ten beibringen, un§ fritifieren, ber'^e^en,

ber^öt)nen, üerf^otten. Shirgum, loenn mon in hm früt)ern

33Iättern gloubt, ein olter ©rofsüoter ober eine SJiu^me

in ber (Spinnftube er§dl)Ie unb rebigiere, \o meint mon
je^t gor oft, eine Segion böfer ©eifter t)obe fid) ber treffe

bemächtigt unb betöre, belüge, tjöijm unb l^e^e bie orme

3Jienfd)t)eit. Unb, n:)o§ ba§ ®efäf)rUd)fte ift, Stoufenben ift

^ SSer biefe Sei)re am njenicjften befolgt, ift ber §etc SSer»

foffer felbft. (Stntnertung beg ©e^et§.)
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if)re 3^i^ii^9 f)^^^^^ i^^ ^^^^ gemorben: i{)r (Soongelium,

i^r Äated)i§inu§, nidjt blo^ in politifdier, fonbem aud) in

religiöjer ®eäie:^ung. (£§ gibt un5ät)Iige ?j?enid)en, benen

ha§ Qtihin0e\en §nm tägüd)en S3rot gef)ürt, unb jebe

3eihmg f)at if)re eigenen ©laubigen, bie nid)t ^ö^er fd)tt)ören,

aU auf baä, n;a§ ber ^^itungSfdjreiber if)nen täglid) auf*

tifd)t.

SSä^renb id) biefeS nieberfdjveibe, ruft ein luanbernber

^omöbiant feine I)eute abenb in unferm 2^'orf §u gebenbe

ßomöbie mit hen Sföorten au§: „ö§ lüirb gegeben @eno=

feöa ober bie S5erfül)nung auf ber ©iegfriebsburg
,

gang

getreu nad) bem ^ud)." ©o wie biefer ©djaufl^ieler glaubt,

e§ genüge, treu nad) bem ^ud) gu fpielen, fo finben mir

un5äi)Iige 9Jienfd)en, bie getreu nad) il)rer B^itung beuten,

reben unb {)anbeln, ot)ne fid) je gu fragen, ob ha^ alle»,

mag i^nen bie 3^^^t^Q oormadjt, aud) tüül}i ift unb ben '^ex'

^öltniffen entfpiic^t. Unb gu biefen 93ienfd)en gei)ört eine

Ungat)! öon ©ebilbeten unb §albgebilbeten.

@§ ift einerfeitg betrübenb, anbererfeitS Jomifd), menn

man foId)e £eute ;)oIitifieren t)ört luib merft, mie fie lebig«

lid) ii)rem Seibblatt nad)reben unb am 9hd)mittag ober

am Sibenb in ^o^er ^olitif mad)en, nad)bem fie am 9Jbrgen

if)re S^^^rtQ gelefen. 93hn fanu in ber §infid)t f)eut5utage

oielfad) fagen: „^er DJJenfd) ift feine Qeitung." Unb njenn

einft ber <2a^ ging: „^d) fürd)te ben, ber nur ein 33ud)

gelefen", fo !ann man I)eute fagen: „@d)redlid) bie 93kn'

fd)en, bie nur eine Qeitimg lefen unb auf fie fd)mören."

(^§ ift mir beim ©ebenfen an it)re gefät)rlid)e 9Jiad)t

fd)on burd) ben ßopf gegangen, raer oon beiben, ba» ^ulöer

ober bie 5ßreffe, am meiften (Sd)aben annd)te in ber Söelt.

S3eibe traten nid)t fo fern üoneinanbcr in§ Seben, unb beibe

I)aben unermeßlidje Söirfungen I)erüorgerufen. Sie finb

eigentlid) bie iräger ber neueren 3^^^. SBer aber meinen

mollte, beibe feien lebiglid) „Ausgeburten ber ^ölle", t)at

nod) nie über it)ren Dhi^en nac^gebad)t unb barf fid^ tröften,
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benn e§ ipii-b i^m niemanb nad)fageu, ha'^^ er ha^ ^ulöer

erfunben f)abe.

9Jiit mir ift bte treffe fci)ou fei)r jd)kcf)t umgegangen,

meil e§ ^arteiblätter gibt, bie über alle§ fcf)impfen, n)a§

i{)nen gegen i^ren ©trid) ge^t. Unb ha id) gor oft bielen

Seuten tüiber ben ©tric^ jcf)reibe, fallen fie über micE) f)er,

mie bie ^i)ilifter über ©imfon, ber befanntUd) il)rer öiele

mit einem (SfeBünnbaden erfd)Iagen tjat

^n unfern 2:agen teilen gen^iffe $8Iötter if)re (Streiche

oud) mit einem öt)nIicE)en Qnftrument au§.

5(m 2. Dftober.

%ie äwei le^töergongenen S^oge l^obe tc^ tt)ieber ein=

mal in @efenfd)oft angebracht, ^d) l)ahe einige ^^reunbe

befud)t in ber benad)borten oberfd)iüäbifd)en ©tabt 9?aüen§^

bürg, im ©tammlanbe ber SBelfen, unb mit i^nen einen

2tu§flug gemad)t. Sßer 'oa§> t)eitere 33ilb einer altfd)n)äbifd)en,

bürgerUd)en ©tabt fef)en mill, ber mu^ nad) 3^aben§burg

ge^en. 2öer fefjen mill, wie frieblid) e§ im Sanbe SBürttem=

berg unb mie bort „9hif)e be§ $8ürger§ erfte§ S3ebürfni§"

ift, ber braud)t nur an einem ber geiüöf)nlid)en 3:age

über hen breiten, fonnigen, menfd}enleeren ^Zor!tpIa|

$Roöen§burg§ gu manbeln. 3^emanb mürbe glauben, ba|

I)ier einft bie !riegerifd)en ®efd)Ied}ter ber SJßelfen imb

§ot)enftaufen au§ unb ein äogen, menn nid)t ber „SJkljIfad",

ein fteinalter S^urm über ber ©tabt, an \em 3eiten erinnerte.

©ine $hmftgen:)erbeau§ftenung, meldje aU bi§ gum
1. Dftober bauernb angefe^t iDor, npurbe in ber 5(rt eine§

©d)n)abenftreid)§ am 29. ©e|:)tember gefd)Ioffen, unb wex,

mie id), am 30. fie befel}en luollte, Juar betrogen. Qtvax

fat) id) nod) bie ftolgen fallen unb einige S3uben ber 3tug=

ftellung, ein |jaar Seidjenfteine, oon benen id) feinen ©d)Iu^

auf haS: ©ange mad)en mill, fonft !öme ha^ t)eutige $Raoen§^

bürg in tiefen ©djatten gegen ba§ mitteIolterIid)e, meld)e§
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bie ^apierfabrüation auy Sumpen erfanb, unb in bem bie

9(^nen ber ^olbeiiie gelebt t)abeu.

(Stiuay fpät, aber immert)in für bie '^adjWelt frül}

genug, erridjteten bie 9^aüen!^burger eben ein (Siege§ben!=

mal an bie ^oI)re 1870/71, wo bie Ladern ©djimaben mit

bem alten 5Ruf)me gefod)ten I)aben.

Steine greunbe, Dr. ©tiegele junior unb ber fürftlid)

äBoIfcggf(f)e Somänenrat a. %k (S(i)üle, f^öter (Sd}ult()eif]

in 9^aöen§burg, füt)rten mid) gu bem in ©d)n)aben mef)r

aB irgenbiüo üblidjen fyrüt)fc^o^|jen — in ben „<Stord)en=

brau", ^d) trän! gmar nid)t^, meil id)'§ nimmer uertrage,

fd)aute aber gerne bem frieblid^en ^^ilbe all berer ^u, bie

am 9}?orgen fd)on nad) ber ©tunbe fid) gefeint:

SBo man in \\d) ge^t unb benft,

äSo man einen guten fd)enft.

Sllg id) am Stbenb mieber baf)in !am, um felbft mit=

§utrin!en, bo war tro^ ber ilberfüÜe an &ä\ten ba§ frieb«

Iid)e 3^1'^Tn'i^^i^fßii^ ebenfo ungetrübt, inie am SOJorgen.

@ei[tUd}e, Beamte, 33ürger, 5(rbeiter, Offiziere — alleg

fafs of)ne Unterfd)ieb in ber großen ^^ierftube unb tranf,

trän!, trän!. 9^irgenb§ eine ^cit^^'^S/ ui^^ ^^^^ SBort üon

^^olitü.

®ay einzige 3^^^^^^ frieblid)en £ampfe§ maren bie

fc^njorsen ©djroüörner, wel^e bie Äeünerinnen in ben

§önben tiatten, unb öon benen jie bei jebem @Ia§, ba§

fie !rebenäten, bem @a[t eineg al» @d)ulbfd)ein in ben por=

gellanenen Unterfat^ be§ S3ed)er§ gleiten liefen. ®iefe

^ra!tifd)e, originelle fd)tDäbifd)e 5(rt, bie 9ied)nung leid)t

gu finben, gefiel mir. S^Jur mu^ e§ bie §ebe mit el)rlid)en

ßeuten gu tun ^aben, luaS aber im ©c^roabenlanb fid) öon

felbft t)erftel)t.

t|.9{id)t§ raubt einem beutfdien 2rin!er mel)r bie greube

am 9fe!tar be§ @ambrinu§, aU wenn er nad) jebem (2d)op^en

in bie 2:afc^e greifen unb begasten foll. 3üd)t§ »ergibt
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aber ein biertrinfenber ©ennane IeicE)ter, aB trtebiel er

getrun!en ^at, unb fo i[t biefe§ fülle S3otnbarbement ber

S^ellnerin in bie ^orgenantaffe ein rüt)renbe§ 3ß^c£)en beut=

fd)en (Srfinbung§gei[te§ nnb ein [tarler galtor in ber SBonne

be§ füllen, etirüdjen S;rin!er§.

S)ie |)au|)tfad)e be§ 2;age§ fiel aber grüifdjen ben erften

unb ^weiten SSefud) im @tor(i)enbräu, unfere 3lu§fal)rt auf

bie SBolbburg am Sf^ocfimittag be§ 29. ©e^tember.

(Sd)on oft, lüenn id) an fonnenüergolbeten 2lbenben auf

ber Iteinen §tnl)ö{)e l)inter meinem S)orfe t}inging unb

meine 93lide üom ©ee Jüeg bem fernen §öl)enäug ber ober=

fd)mäbifd)en S3erge gulenfte, Ijatte id) im ?tbenbüd)t ouf

malbiger §öl)e bie Söotbburg glänzen fel)en mib mir ie^

meiüg gebac^t, meld) munberbare ©d)au über ©ebirg unb

«See iene S3urg bieten mü|3te.

|)eute mar id) nad) 9^at)en§burg gefommen, öorab mit

ber 3tbfid)t, ba§ fern gu büdenbe (3d)lo^ gu befnd)en unb ein=

mal üon bort t)er3ufd)auen, tvotj'm id) fo oft fd)on gefd)aut

l)atte.

SlJJeine üorgenannten g-reunbe begleiteten mid). ^n
be§ S)o!tor§ l)od)elegantem ^^i^eifpönner ging'S ba§ I)eitere

2;äld)en be§ f5'lobbad)eg l)inauf, üorbei an ber alten SSeitSburg,

ber Ura:^ne ber ©tabt. ®enn ef)ebem t)ief3 ba§ 3ßelfenfd)lo^

ha oben 9?al)en§burg, gab aber biefen 'tarnen ber 3:od)ter

brunten unb bel)ielt für fid) nur hen SSornamen be§ §ei=

ügen (^itu§), bem bie S3urg!apelle gemeil)t luar.

^d) ^ätte faum gebad)t, baf5 ein fo rei§enbe§ hinter*

lanb bie alte 9ieid)gftobt giere. Überall grüne DJlatten,

üd)te SBälber, rinnenbe SBaffer, Heine ©een, bel)agüd)e

§äufer. ®§ mutete mid) faft an mie ber äßeg bon ^f^ea^el

nad) ©amalboli. ?tB mir aber auf bie l)albe §öl)e be§ StaleS

famen, ha fagten mir meine S3egleiter, bafs ba§ reigenb

gelegene 2)orf bort brüben ©rünfraut l)eif3e — unb alle

^oefie fd))üanb in mir bor €rger. Überall ßuft unb S)uft,

28alb unb SBiefe, flang unb ©ang — unb bod) l)at man
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hen Ort auf btefem, \o lieblid) üou ber S[l^utter 9?atut 011=

gef)auc^ten %led bn§ ©rünftaut genannt — ein mai)xct

^di)n auf febe ^oejie in ber Statur ! (Statt nacf) gorft unb

§ain, nac^ Söiefe unb Ouelte ju fd)auen unb banad) ba§

S)orf 5U benennen, t)int3 man i{)rn ben namento» |3rofaifcf)en

2itei ®rün!raut an! güriDaI)r, ein <Sd)iüabenftreid} fd)ilb=

bürgerlid)fter 5{rt! Unb ber ©treid) ift fd)on alt, henn bag

^orf gehört §u hen ölteften Pfarreien Dberfd)ttjabeng.

Pfarrer bon ®rün!raut aber möd}te id) um alle§ in

ber Sßelt nid)t fein unb £)ei§en. Unb, wenn id) eine Stimme
f)ötte mie ber fy^^^ 5)e§ TOagara, id) würbe ben (Einn)o^=

nern ®rünfraut§ jurufen: „@ef)t proäeffionStncife imb

barfuß nad) Stuttgart unb bittet euern ^önig, hüf^ er eud)

einen anbern Flamen gebe, benn am füngften Sage nod)

Joerbet itjr üon allen Df^ationen au§gelad)t al§ bie ,@rün=

fräuter au§ <Sd)iüaben'."

®rün!raut unb SBalbburg, nebeneinanber in unmittel=

barer 5Mt)e, bilben einen Sontraft, toie er ftär!er in ber

©efc^idjte ber CrtSbenennungen nid)t gebad)t werben fann.

SBo§ bie 9JJad)t ber ©ewo^n^eit bewirft, fa^ id) an

meinen gwei ^-reunben. ^ie fonnten meinen Srger gar

nid)t begreifen unb meinten, ©rünfraut fei fein fo übler

9?ame. (S§ muf? i}aib unb I)oIb in allen ©djtoaben etwag

liegen, ioaS an (Sd)tuabenftreid)en g'i^eube f)at, fonft f)ätte

nomentlid) ber fd)öngeiftige ©ot)n be§ ^'Bfulap unmöglid^

ben 2)orfnamen berteibigen fönnen. —
SBir fuhren im «Streit um ©rünfraut weiter, bi^S auf

bie umwalbete §od)ebene, wo fid) bie 'S^albburg balb piä=

fentiertc unb mid) ben ^'(rger bergeffen lie^. 5(uf einem

bon büftern Sannen eingef)üllten ^ergfegel fd)aut bie alte

93urg, im 5(benblid)te glänäenb, au§ iljrcm grünen SSalb

fjeröor. 3" ^^^'^^ Süf3en liegt, berftedt unb f(^u^fucf)enb

bQ§ Heine ^örfd)en gleid)en 9Zamen§.

58alb ftanben wir im Sd)Io^f)of.

®er ©d)Io^wäd)ter, feine» 3^^*^^"^ ^i»^ ef)rfamer
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(ScE)reiner unb 5(nftretd)er, mit ber Mene etne§ dten ®orf=

fctjuImeifterS, trieb t)ier ein fei)r frieblic!)e§ §antieren. (Sc

ftrid) einige re|parierte „Herrgötter" (^u^iftje) an für S3auern=

ftuben. 9^ie f)ätten wotji bie bergangenen Dritter unb ®rafen

bon Söolbburg in if)ren Sogen geat)nt, bo^ nad) n)enigen

^at)r'^unberten ein ©ebatter (Sd)reiner bie einzige ^efo^ung

il)re§ nod) rtjo^l ert)altenen, [tollen @d)Iojfe§ fein merbe,

unb ha'\i ha, tüo SÖoffen flirrten, (Sporen raffelten unb

(Streitroffe fid) bäumten, einft ein 2lnftreid)er feinen faben

^infel füf)ren merbe!

S)er ©omönenrat fannte ben unfc^ulbigen 33urgbogt,

ber fofort in fein SSerüe^ eilte, um bie (3d)IüffeI §u fjolen.

%k SBalbburg ift ba§ 5l^nenfcf)loB beg alten Q5efd)Iec^te§

ber 2;ru(^feffe bon 5£ßalb6urg. (Sie waren einft ®ienft=

monnen ber Seifen, biefer glänjenben altfd)n)äbifd)en §er=

jöge, bie in 9?aben§burg unb Slltborf wie Röntge §of f)ielten,

unb if)re 9Jlarfd)äne, (Sd)en!en unb ^^ruc^feffen hielten.

Stl§ fie auSftarben unb bie Herrfd)aften in Dberfc^lt)oben

burd) ^auf on htn Steffen be§ legten Sßelfen, ^aifer 9tot=

bart, ge!ommen moren, bienten bie SBatbburg ben §ot)en=

ftaufen oB Srudjfeffen.

©in §einrid) bon Söalbburg, ber auf unferer S3urg fa^,

wä^renb ber Ie|te §o"t)enftaufen, ^onrabin, in 9?aben§burg

^of I)ielt, gog mit biefem nod) Italien, tt)ot)nte ber unglüd^

tid)en @d)Iad)t bei (Scarcola bei unb fa"^ am 29. Dftober 1268

feinen §errn in 9?eapel f)inrid)ten.

(Sin anberer ^einrid^ bon SBalbburg '^otte 1208 ben

ftaufifd)en tönig ^"^ilipp bon @d)moben gegen feinen

9Jförber Dtto bon SBittelSbad) mit eigener ßeben§gefa:^r ju

fd)ü|en gefud)t.

Hub bie Sl'aifer §6inrid) VI. unb ^riebrid) II. goben

i'^ren Sruc^feffen auf ba§ (Sd)Io^ 3BaIbburg bie 9^eid)ginfignien,

bie fonft auf ber 33urg £rifel§ bern)at)rt würben, in geit*

meiligen ©d)u^.

2)er Ijeutige 58efi^er ber $8urg ift ber f^ürft S'^anj bon
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«ßoIbburg^SBalbfee^BoIfegg, ber ^wei ©hrnben entfernt
auf bem ©cfiloffe SSoIfegg feine ^Refibeng Ijot. ©o gut mir
bte le^tere $8urg gefiel, ha id) öor einigen ^a^ren fie jum
erftenmol fal), fo begreife iä) boc^ nic^t, tüorum if)r «e^
fi^er bte Bolbburg fo bereinfamt läßt, biefe§ büfter=r)eitere

(Sd^IoB, in bem ha^i 9?ittertum, fene berbe, aber f)oä) im|3o-
nierenbe 3eit, auf ©cf)ritt nnb Jritt un§ begegnet, unb bon
beffen ginnen f)erab man mit „bergnügten (Sinnen" ein
©tücf irbif(f)en ^arabiefe§ fc^aut.

^ä) ^abe nur im fernen SBeften, an ber Soire, ein=
mal folc^ ein ©c^Iofe gefe^en, fo bur^au§ ecf)t unb rei^t
erhalten, trie bie SSalbburg. moä) finb alle gjJöbel bo,
tme bie D^itterjeit öor unb na^ bem 2)reif3igiä^rigen ^ege
fte i)interlief3: 2ifcE)e, (Stühle, ^olg^Iafonb?, Öfen, $8ett=
ftotten, ®obeIin§, 9«iftungen, 33ilber unb pumpen —
2(fle§ fo, üU ob bie Semo^ner bon bamal§ eben'nur brunten
in ber S)orffircE)e h)ären unb feben 5XugenbIicf in i^re SBob-
nungen §urücffet)ren tonnten.

Sn ben genfternifc^en finb noc^ bie üeinen Sifd^d^en
unb mute, auf jebem ein pumpen, ^ier maren hie Sieb-
Img§plä^e ber olten 9iitter, m fie in i^rer 50hi^eäeit fa^en
ben pumpen leerten imb ben ^fofenfranj beteten.

^ä) fe^te mi(^ einen 91ugenblid an eine§ biefer Sifd^«
d^en, unb bie 9?itterbilber, unter if)nen ber 33ouemiörg
jener blutige Söfer ber fo^iolen ^-roge be§ 16. ^al)rt)un='
bert§, fd^auten ftill ouf mid) ^erab, atg berftünben fie meine
®eban!en.

^n einem gimmer ftanb eine |)röd^tige SBiege. ®er
Ie|te ©äugling aber, ber einft barin gewiegt rtjurbe ift

fcE)on über gmeif)unbert ^atjre tot.

^mmer unb immer n^ieber begriff iä) ni^t, ftjorum
btefe S3urg unben)ot)nt ift, mh ic^ njurbe bem fonft in feber
§mfid)t :^oc^ac^tbaren dürften öon SBoIfegg t)alb böfe, ha^
er m femer 2ü}nenburg nid)t ©ommerrefibeng nimmt. '>flod)

mel^r fteigerte fid^ biefer ©ebanfe, aU mir au§ ben 0e-
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tnäcE)ern I)inouf[tiegen auf ha^ Heine Dbferüatorium auf

bem 2)a(i)e ber Surg unb über ben füH mobemben «Sälen

ber üergangenen ^e\t {)inabfd^auten in bte bon ber f(i)ei=

benben §erbftfonne berüärte, ert)ig lebenbige Statur.

^cE) lüar, feitbent id) auf ^anoffa§ 2:rümmern unb

auf ben 9fhiinen be§ §lmp^itf)eater§ bon ^aormina geftan=

ben, md)t me"^r fo entäüdt, wie I)ier. Hub in ber %at,

ic^ i:)abt in ®eutftf)Iaub, fo tveii id) e§ feune, bon hen bat)e=

infd)en ^ill^en bi§ §um ^önig§ftuf)I bei §eibelberg, feinen

fo n:)unberbaren 9Iu§fid)t§^3un!t getroffen, mie bie SSalbburg.

@ie ift mir, U)a§ ba§ füblid)e ©eutfdilanb unb bie 5lu§^

fi(i)t betrifft, ba§ fd}it)öbif(i)e ^'anoffa. '3)o liegen in Ud)ter

g-erne bie Silben, bon ber ^enebütenwanb oberf)aIb be§

©tarnberger (See§ bi§ tj'mah §um ^ilatii§, mit il)ren ^alp

lofen (Seilen, f^eI§fd)roffen, ©djueefelbern, ®Ietfd)ern unb

it)ren berlaffenen 2:ölern. 3Sor un§, gegen Dften, ba§ üeb^

üd)e SHIgäu, jene milbe @d)n)arän)alblanbfd)aft boll grüner

blatten, buftenber SBöIber, t)eimifd)er Dörfer unb ©töbtc^en.

^m @übrt)eft fe'^en mir ben SSobenfee bon Sregen§ bi§

^onftanj unb mit bem f^ernrot}re feine (Sd)iffe unb it)re

fd)äumenbe 2öafferftra|e; ja, felbft bie ^a|3^elböume an

ber ^rc^i)ofmauer meinet S)orfe§ grüben p mir :^erüber.

S^örblid) breitet fid) bor un§ ba§ gange, fruchtbare Dber=

fdimabeu avi§ mit feinen unabfetjbaren g'Iäd)en. ^m. SBeften

geigen fid) ber ^o'Eienttoiel unb bie S3erge be§ §egau§. Unb
all i)a§i in gauber'^aftem 3Ibenbfonnenfd)ein.

©in ^ot)eg ©ntgüden ging burd) meine beutfd)e ©eele,

ein (Sntgüden, mie e§ fo mädjtig, maieftätif(^, ernft unb feier*

lic^ eben nur bie Statur in un§ tjerborgubringen bermag.

Miä) ftörte e§ nur, nid)t allein I)ier oben fein unb un=

belaufdjt, mie ein Sröumer am 3Jieere, in biefe ftiße ©elig*

!eit ber S^Jatur I)ineinfd)auen gu !önnen.

'iUehtn mir ftonb mein funger ^-reunb ^arl, ber Slrgt.

(Sein Slnblid Ue§ mir SBeltfdimerg in feinem ^nnern erraten;

id) fat) it)m on,'mie er ba§ ftitte SSe^ feiner Seele t)inobgo^
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in bie iüunberbare ®otte§au §u unfern ^üfeen, ^q§ bet"

bitterte nudi mir ben ©enu^ ettuay, unb icf) berglicf) unfer

rul)eIofe'5 ©eetentebcn mit bcr ^eiligen fRnlje in ber yiatm.

$ßir arme ^iJcnldjen foUen ()ienieben \a nie ganj ungetrübt

un§ freuen, meil mir überaflljin unferer «Seele irbijrf)e Seiben

tragen unb it)re Dual.

^sd) fragte meinen ^reunb, ob id^ feine ©ttmmung
erraten. 6§ mar fo, unb er üerriet mir auf ben ginnen ber

SSalbburg fein @el)eimni§. (55 mar Stmor, ber graufe ©{f)elm,

ber bem Ueben§mürbigen, bielummorbenen DJIann bie greube

nal)m an ber .^errlidif'eit ber 9?atur. ^d) »uoKte it)n auf=

fjeitern unb zitierte il)m ha^, SSort S3t)ron§:

D 2tmot, ©Ott be§ Unl^eilä fonbet B^^eif^^/

Unb bennod^ nonnte niemanb nod) bid^ Teufel. —

3tud) erinnerte id) i^n on bie 3Borte 5?a|)oIeon§ I. : „^ie

Siebe, bie unfere ^reube fein follte, ift unfere Qual."

Unfer ^omänenrat, ein alter, fertiger ^ageftolj, ber

^öd)ften§ nod) ben S3acd}u§ anerfennt öon ben Ijeibnifd^en

@ö|en be§ 5Iltertum§ — t)atte fidi inbe§ öon bem S3urgmart

ein Qnftruntent erflären laffen, ha^ bie S^'ommiffion für San*

begbermeffung t)ier aufgefleüt t)at.

SSir fd)ieben öon ber gi^^e; id) mit bem feften S3orfa|,

nod) mel)r benn einmal, fo ©ott miU, üon biefer S3urg f)erab

in§ Sanb §u fd)auen.

9^od) führte ung ber SBäd)ter biefeS tleinob^ in bie

im bierten ©todmerf gelegene Surg!a|:)ene. ^er 2i5eg

gef)t burd) bie SBot)nung be§ e'^entaligen S3urg!aplan§.

3ft bay eine rei^enbe, lodenbe 3^^^^, biefeS ©emad) be§

„^urgpfaffen" ! ®rau in @rau angemalt, mit 9I(!oben unb

©la^faften in ber SBanbbertiefung — unb eine f^ernfid)t

auf WQäu unb ^Ifpen, mie fie mot)I nur nod^ bem ^faner
bon 5?anoffa in ber ^tmilia befdbieben ift.

3Sie fd)abe, baf? fie unbemoI)nt ift ! Sßenn mir ber ^ürft

bon 2Bo(fegg eine ©nabe ermeifen moltte, fo mürbe id) if)n

^ a u 5 j a t b , Slu^geioä^Ite Schriften VIII. 7
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bitten, mir einmal auf ferf)§ SBod^en ju geftotten, bie «Stube

be§ S3utg!a^Ian§, allein im büftern Sl^nenfcfiloffe, betDot)nen

gu bürfen. SBie wollte id) ba tag§übet einfam unter meinem

genfter fi^en unb träumen in bie tuunberbare SSelt brunten,

morgens unb abenb§ I)inob[teigen in bie bunfle ©c^Io^"

lopelle pm ®ebet unb mittag^ meinen ^mbi^ l)oIen beim

2ßirtim[li«en®örflein!

2öie tüürbe ba ba§ atte (Sd)Iof3 mein g-reunb merben

unb mir ex^abilen au§ ber märdienljaften S^ittergeit; wie

mürben bie näd)tlid)en SBinbe bagu roufdjen um bie ber«'

Gitterten äRauern, unb irtie au§ jebem ©emad) längft ber=

gangene ©eftotten geiftert)aft bor mir auf unb ah ge^en unb

mir guflüftern bon ber 9J?enfd)en Seib unb ^reub, ifjrem

Seben unb i{)rem balbigen (Sterben!

Unb mie mürbe mein gon§e§ Seben I)ier eine fd)auerlid^

monnige (Stegie! —
^d) äußerte in ber im [litlften ^nnern ber S5urg ge=

legenen Üeinen ßa^jelle meinen ^^reunben biefen meinen

SBunfd). S)er 2)omänenrat, bon §au§ au§ SJJat^ematüer

unb $8iertrin!er, Iad}te fpöttifd) barüber, mä!)renb ber l)eute

5ur 2ßel)mut geneigte ®o!tor mit mir ft)m|)atl)ifierte.

2Sir [tiegen burgabmärt§. ^n ber ^orfljerberge natjmen

meine SSegteiter einen Srun!, ben id) berfd)mäf)te. ^d) mar

^u tief aufgeregt imb t)atte meber junger nod) S)urft. ^d)

ging inbe§ t)inüber gur fleinen ®orffird)e unb auf ben griebtjof,

ber fie umgibt. (S§ begonn gu bunfeln, unb tiefftiller 5Ibenb

l^errfd)te ringsum, ^eine lebenbe ©eele ftörte mid) bei meiner

3Sonberung auf bem ©otte§ader, nur ^ie alte S3urg, bereits

in tiefen (3d)atten geljüllt, fdjaute auf mid^ Ijerab. ^c^ Ia§

®rabfd)riften, barunter aud) eine ^um 5tnben!en an einen

©olbaten, ber mät)renb be§ letzten Krieges im g-elbe geifteS»

!ran! mürbe unb fid) bei ©tjalonS für 3J?arne felbft ha§ Stehen

naljm. (Sin graufige§ ©efd)id! SO^id) bauerte ber Unglüd-

Iid)e bo^^elt, lueü er fo fern oon ber ^eimot fein @rab fanb

unb nidjt begraben fein follte auf bem lieblidien, füllen
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f^rtebt)ofe feinet Dorfes. @§ ift eine ©räberftätte, biefer

@otte§nc!er in S^Öolbburg, \o njunberOat ibtiUijcf), ba^ man
bn fterben möchte, um ha ru()en gu bürfen.

(5d)on lange I)atte bie elegifdie Seite meines @en:üt§

mtdf) nid}t mel)r fo Ieb()nft ei\a'\]i, n:)ie :^eute in biefem 2BaIb=

bürg, — \o kbfjaft, baf3 eine D^eaftion eintrat unb id) töxpex'

M) matt unb mübe mürbe, ©tili fut)ren mir im rafc^en

fylug ber feinen Stoffe be§ S)o!tor§ mieber gen 9?aüen§burg—
burd) bie ^Jadjt ^in. Qd) \<i)io% nert)c§ abgefpannt, mad)enb

meine Stugen, mä^renb ber SBinb in ben offenen SBagen

feine mot)Itätig fül)tenben Wbenbgrüße fanbte.

5n§ i(^ nad) einiger 3eit bie 5Iugen öffnete, fjatte SWonb»

Ud)t, bon ben ^IHgäuer SSergen ^erübergeftiegen, bie 2anb='

fc^aft magifd) beleud)tet. 2)er ©obn beg öambrinuS fd^tief,

unb S^'arl faf5 neben feinem ^tfc^er unb Ien!te bie ^ferbe.

Tliä) überfam bie Stegie auf§ neue, unb idj fü()Ite fo red)t

bie SBorte 33t)ron?:

©efä'^rüd) ©(f)toetgen f)errf(^t §ut SDflonbfcEiein^jeit,

JRauni tüirb burd^ tiefe (Stille bann ber (Seele,

©id) ju erfdjüe^en; nid)t tüirb fie bebräut,

Sa^ it)r ba§ Sief unb Sieffte fid) üer^e^Ie.

%ex ©itberglanj, auf S:ürm' unb SBalb geftreut,

©d)afft, ba& mit 9J2iIbem ®d)öne§ fid) t»ermät)Ie,

©ringt nucf) ju ^erjen, medt ein ©e'^nen brin,

®in (2d)mad)ten, bem nid)t 9?ut)' mirb jum ©etnimi.

Sßon bem unglüdfeligen ©rünfraut minften bie Sid)ter

in ben (Stuben auf bie Strafe t)erüber, imb biämeilen fd)Iug

ein .<punb an. ©onft mar alleg ftill. 9Zur ber ^-[abbad)

raufdite, a(g mir in§ Sat !amen. 2)ie et)rfamen 9^at)en§=

burger aber maren meift gur 9ü:t)e gegangen, a\§ mir burd)

ba§ obere Sor in bie alte SSelfenftabt gurüdfe^rten, im
Stord)en nod) ein S3ier tran!en unb bann ung ^ur 9?u^e be=

gaben — id) ing ®aftl)aug gum Samm, bie anbern in it}re

^unggefeden^erbergen.
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5ltit 4. £)!tober.

Qcf) [e^e ^eute bie StufgeirfiTtung meiner Erinnerungen

an 9f?aben§6urg fort:

9Iin a)brgen naä) ber 2BaIbbiirg=^at)rt befud)te id) ben

„^rägeptoratöfaplan" ®ei§, einen (jellen, lui^igen (Sd)lunben=

!o^f, ber ben Sag über arbeitet luie ein SSrunnenpu^er, ober

bann am Slbenb [tiltüergnügt in feinem „(Stord)enne[t" fil^t

unb feine 9tu^' I)aben mil(.

®iefe ^rääeptorat§!apIäne, luie fie SBürttemberg befi^t,

I)aben ein müI)et)oIte§ 9Imt. «Sie muffen in ber ©eelforge

in allem mitl)elfen unb bagu in ben ®l)mnafien unb 9^eal«

fd}ulen bie unteren Waffen in Satein, ®eutfd) unb @ried)ifd)

unterrichten, ^n febem fteinen ©täbtdien be?^ 2anbe§ fi|t

einer, fei e§ ote Kaplan ober Reifer ober 2)ia!onug, imb übt

bie Elemente ber !(affifd}en $rßiffenfd)aft ben $8uben ein.

(Sie finb burd)it)eg Seute üon eifernem 3^eif3, ©djul^-

meifter mit Seib unb ©eete, unb in meinen Slugen hk §aupt==

foftoren, ha'^ SBürttemberg ba§ Sanb ber beften 9}üttelfd)ulen

ift. «Sie finb bie g-elbmebet ber fd}mäbifd)en (Sd)uI!ompagnien,

unb it)nen berbanft ha§ ©d)mabenlanb feine grof3en, !(affi=

fdjen äRänner.

©ie finb n)id)tiger imb leiften mel)r, al§ bie fogenannten

^rofefforen. 2)iefe finb bie Dffigiere ber Jffompagnie. 3tber

feber Sfiilitär w'nb jugefteljen, ha'Q gut lociterejergieren ift,

menn bie ©olbaten fd)on eingeübt finb, unb baf3 bie ©eele

ber S^ompagnie ber gelbmebel unb bie Unteroffiziere finb.

®iefe :^aben bie größere Wüije, bie Offiziere hen I)öt)eren

dlanq,. ©o ift'ä gerabe bei ben ^rägeptoren unb ^rofefforen.

Unb mag ba§ SBiffen betrifft, fo mette id), ma§ §u metten

ift, baf3 ein fd)lt)äbifd)er ^rä^eptor, fei er proteftontifdjer

Reifer ober !atI)olifci)er taplan, jeben babifdien ^rofeffor

bor bem ?5^"i'd)ftiid berfpeift.

3d) t)abe nmnd)en babifdien ^tjitologen fennen gelernt

unb feiner§eit, nid)t unter ben leisten, ba§ ^rofefforat§=
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ejamen gemadjt, nfcet ber „iniiitiefie" «priijeplot in SBürf.temton i"e.B m ri„((i|c(,en ®pv„cl,en weit meto aii iT

.

3-rcutic imb SHefpeft cifüßt mid, iebc8ma( lo oft irt,
etnen b.efe,. Änner tonnen (etne. ^ felje in iten b@m.(e„ unb 65r,t„bceflen" ber mtmüit emScrgifd, , fMWen «(Übung bie nmn (id, m.cmft jun, Shtfl r „ (,me

,

fottte .„, bcutfdien Meid,. 3„, n.enn b e ®d,it>nben St fömnm unb b.e ^veußen nid,t fo „gefd,eit" Sären S„m
bej.efjt em ovbentlidjev Patriot feine Sntelligenä ouä 5Jitu

Z

nnd, menn f.e meit unter ber „fd,.»ä6if<^en Summf,eirS'So fenne ,d, em Sonb, eä ift mein fiabifdjeä Cein.at onb'

»ogen ,nt, ober beileibe feine Sdjtvabeii, bemi bie mitten
rad, einmal oetfef,rt ju analen unb !)5rima äur menZ^Sejta äur elften Ätaffe ju modjeu. »n l/at fie"

™
5|!tei|en bejogen unb „od, beffer 6eä<,I,lt, aß bie eigenen
.

mai bieie fd,roäbifd,eii !).!r,iäeptoren „od, au8,eidme

'

fiaben. @ie „nb nid,t fo fleif unb leberit/toie anbermii

°

i;tbÄ:str'"'-'"-^"""'*^^^^

6urg Ift tn gei,thd)en t^.ei[en fo befLt im @d)maSa"b
rp X,n el 2om m %nexifa. iix benutzt aud) untertagg ebefiee Stunbe, um in ben ©tord)en ju fi^en, nid)t, mie e^gt, be, ^tere^3 Ijalber, fonbern an§ mä\ikjt an fre „be
®e:fthd)e._ ^, Bunte, f. meint er, einer ntitkr llmTefomnien lern unb allein im ©tord^en fitzen müf^n bem
rtJoIIe er bann ©efellfc^aft reiften.

'
''

'

.

(Sein proteftantifd)e§ ^enbant, ben 2)iatonu^ ©teubfe^m^ olt^njerrn, fenne icfi ebenfntfö. (fr ift ein efenfo

" ©eig unb ©teubte finb jefet Imnift tot.
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gmTibüd)eic ^Ijüolog \vk ber @eife=3Setter, nebenbei abex

hex befte 2l(^en!ennet in ©djiuaben, bagu ein §ofmann, lüie

ex im S3ud) [tel)t, unb beg[)nlb aud) um feiner üielfeitigen

^lenntniffe toiUen gern gejeljener ®a[t im nnfernen §ot)en=

äoIIern=©d}(offe §u (Sigmaringen.

SOZir felber ^at er bon meinem 9tebt}än§d)en in §Qgnau
au§ ein 2t(pen|:)anorama aufgenommen, ba§ mid) ftet§ er=

innern tuirb an ben geiftreid)en unb lieben§tDürbigen 2)iQ'

fonu§ in O^abenSburg.

^d) bin !ein greunb üom SBirt§{)au§fi|en ber @eift=

Iid)en unb befud)e nie ein 2Öirt§()au§ in meinem ®orfe, aud)

nid)t in ber ©tabt, feitbem id) in einer foldjen Pfarrer bin.

Stber fo, mie id) fie in D^aüenSburg gor oft gefeUfdjaftlid) bei=

fammen filmen fat) — bie ®eifllid)en beiber d)rift(id)en ^ou'

feffionen, bie fämtlid)en l)öf)eren S3eamten, ben (Stabt=

fd)ultl)ei^en, bie befferen ^Bürger unb bie Offiziere ber

nal)en ©arnifon Seingarten — ba§ loffe id) mir gefallen.

Wlan glaube babei ja nid)t, ha^ eine gefä()rlid)e S?er=

n-iifd)ung ber religiöfen Übungen unb Se^ren ber beiben

d)riftlid)en I'onfeffionen aug biefer 2lrt be§ 35er!et)r§ ^erüor=

get)e. ^d) ^}<^^^ ^^ SBürttemberg überall ba§ !atl}oUfd)e ^ol!

gut !atI)oIifd) unb ba^^ |)roteftantifd)e gut eoangelifd) ge=

funben; beibe in i()rer 9J[rt meit beffer, at§ in anbern Säubern,

lüo bie ©egeufiit^e fid) fcf)roff gegenüberftei)en, unb mo ge«=

miffe ßeute bie ^änbe über bem ^o^f 3iifammenfd)Iagen,

menn ein !at()olifd)er Pfarrer unb ein ^)roteftantifd)er mit-

einanber üer!et)ren.

^or meiner Stbreife üon 9taben§burg befudjte id) nod^,

tuie immer, meine „g-reunbin", bie grau Qtvid. (Sie ift bie

(Sd))üefter ber (Stord)enluirtin, ber ^^reunbin aller fatl)o=

lifd^en ©eifllid)en in Dberfd)moben; beibe ältere, ftreng

!atI)oIifd)e, beleibte 2)amen oon einem Umfang, ber it)rem

^Berufe entfprid)t.

SJkine Sd))uefter mürbe meine gange %ai)xt nad) 9?aben§^

bürg für nergebtid^ anfel)eu, roenn id) oon ber grau S'^'iä
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feine „©d)ü|5enmürfte" niitbräd)te. ^er älJann ber gran

Qmd i[t nämlid) 9JietH3ei: imb SBurftfönig öon 9^at)en§butg,

unb feine ©attin üerfauft biefe fönit3(id)en SiJütfte.

©0 finb ^-rau ^wid unb id) befannt geiuorben, unb

fie I)at iebe»mal il)re Ijetle greube, inenn ber tjro^e Sanb=

pfan-ev üom ©ee ntit benx großen §ut fommt unb ©d)ü^en=

lüürfte I)olt. 2äng[t bin id) ii)icm dJlann unb it)ren Sinbern

Dorgefleüt, unb fo oft ber er[tere bnf)eim i[t, niu^ id) in§

SißoI)n5imnier, unb bn eriuartet mid) bann ein ©enu^, ben

man >uoI)( bei feinem ^i^iet^ger ber SSelt fud)en mürbe. SJJeifter

3iüicf fpielt mir einö — auf bem ^laöier. (£r ift ein §üne,

ein fyii^ger bon il)m fo fd)iüer, mie bie §anb einer ^^rimabonna

auf bem Sllabier — unb bod) fpielt ber 9üefe mit ben fen-

timentafen ilinberaugen mit einer ©emanbt[)eit, bie ©taunen

erregt. Unb er ift fein eigener Sel)rer. ©eine 2;od)ter lernte

bieg ©aitenfpiet, in unbemad)ten 9lugenbliden probierte eä

ber 5,^ater fo lange, bi§ er e§ aud) fonnte.

5Iber fo ma§ finbet man eben nur im ©d)maben{anb,

ber §eimat beutfd)er ^oefie unb 9Jaioität. Si§ je^t t)at man
nur gefungen unb gefragt: „Slennft bu invi Sanb, mo bie

3itronen blühen?" ^d) aber frage: „itennft bu ba^ Sanb,

tt)o bie ?Jle^ger ^ianino fpielen unb baju bie beften ,©d)ü|en-

roürfte' mad)en?"

Wt meinem „SBurftpädle" in ber §anb unb begeiftert

Dom 9J?aeftro S^^^/ Ö^"9 ^^1 "^ii"" ä^ greunb ^arl, biefem

Urgemüt boü füllen ©innenö, fprac^ it)m ju, fein SSet) gu

f)eilen unb bay „ertöfenbe 5ßort" ju fpred)en. 9J^erfmürbig

!

(£ben fam id) ent^üdt bom flabierfpielenben SJiel^ger, unb ha

geftanb mir ber oon 5Imor S^ermunbete, bafs ba§ gleiche ©piel

ber jungen ®ame tf)m fein ^erj geftoi)ten t)abe unb fd)ulb

fei an feinem SiebeSIeib. ßr fd)i(berte mir bann it)re fonftigen

Sugenben unb ©d)ön()eiten mit ber ganjen Segeifterung

eineg poetifd)en greierg. 9Jlir gefiel nur eine§ nid)t. ©ie

l)ei^t Slmalie, unb ba§ ift mir ber f(^redlid)fte SBeibername

ber Söelt. (S§ liegt fo etma§ namenlo» ^-0:)^^ unb Sang-
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tüeiUgeS in if)m. S)a§ füt)Ien and) bie @d)it)Qben, barum
{)aben fie bie 5lm—dien längft in 9lmelieg umgetmift.

$8alb borouf Ijab' id) bie „Slmelie" aB ^rnut unb grau

meines fungen greunbe» fennen geletnt unb über i()rer Stn=

mut unb S3efd}eibenl}eit bie 2Im—olie gong bergeffen. (S§

tvai ein ^^oar, lüie e§, um ein ^olfgtöort ju gebraucf)en,

bie Stauben nid)t fd)öner Ratten äufammentrngen fönnen.

©eitbem finb biele Diele ^a^re in§ Sonb gegangen. Unb
fieute, 1911, ha biefe $ßlätter neu erfd)einen, i[t fyi^^unb

(Stiegele ©eljeimer §ofrat imb Seibar^t a. S). in (Stuttgart

unb grau 3tmelie ®el)eime ^ofrätin unb fie foll immer nod)

— fdjön fein, gefel)en ijahe id) fie fd}on fa[t brei ^a£)r5e:^nte

nimmer.

2tm 7. Oftober.

5tm Sage nac^ meiner 9ttid!e^r au§ bem (Sd)maben(anb

trof bei mir ein ^err ein, hen id) par renommee tängft !annte,

ber aber nod) nie in meinem §aufe gemefen mar, tro^bem er

nid)t aüäumeit oon I)ier wotjwt. &x ift burd)meg ein äRann

ber ^olitü, unb beg^atb mürbe äunäd)ft ^olitifiert unb bann,

meil in unfern Sagen biefe il'apitel fo enge äufammen()ängen,

ein 9?eügion§gefpräd) gefiU)rt.

^d) I)otte einen au§gefprod)enen S)arminianer bor mir,

ber gmor bie 3Ibftammung öom ©oritia ftanbt)aft leugnete,

ober bie befannte öntmidlungSt^eorie um fo fefler unb ge=

manbter oerteibigte. 3^m fd)eint ber „^ö^tenmenfd)", mie

if)n bie ®elel)rten im ©eefreiS au§ bem gunbe ber i)öt)Ie

bon St)at)ingen bei ©d)afft)aufen lonftruiert ()aben, ber eigent=

Iid)e ©tammbater ber ©eet)afen §u fein. Tlein SBiber|)art,

ein geiftreid)er SHann, mar in biefen geoIogifd)en gunben unb

ben (Sd)!üffen, meld)e bie ©ele^rten beS 19. 3at)rt)unbert§

barou§ gießen, erflaunlid) bemanbert.

(Sr er3äl)Ite aud), mie in neuefter ß^it ^i^ 3ooIogifd)er

S3Iauftrumpf bie ßrfinbung genmd)t \)ahe, eine älioId)enort,

bie bi§f)er nur im SSaffer lebte, lanblebig §u mad)en, mobei
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bie fonft Olinben %md)en 5Iugen beloinmen f)ätten. ®§ fei

bie§ ein neuer S3eleg für ben S)arföini§mu§. 93ler!tuürbig

!

f^rüt)cr Iiaben bie 9.1Jenfrf)en einmal ben Dffa auf bcn .'pelifon

getürmt, um hen .<pimmel ju [türmen. S)ay mar menig[ten§

ein anftänbiger ^Oerfud) gigantifd)er Straft, ^e^t oneriert

man mit S^aubenfebern, Slioldjenaugen unb |)öf)lenmännlein

gegen ba§ Qenfeitg unb fte^t bod) immer öor neuen Oiätfeln.

9^od) merfmürbiger ift aber etmay anbere§. 2)a§ ^or=^

fteljenbe mürbe gefd)rieben im Cltober 1878. ©ed}§ ^a^re

fpäter {ernte id) in g-reiburg bie SMdje üeränbcrnbe S)ame—
e§ ift eine ^reufsin, bie Sodjter be§ ©eneral» öon ß()aubin,

mit bem id) gut befannt mar— fennen, unb jmar nät)er. Sie

ift öor altem nid}ty meniger al§ ein Slauftrumpf, fonbern eine

anwerft |3ra!tifcf)e, berftänbige ^erfon, bie, ma§ bei meiblid)en

SBefen fel)r feiten oort'ommt, benft unb fe()r üiet beult, biefeg

S)en!en aber nid)t in leerer Sl^eorie unb aufgeblafenem @e=

fd)mä^ aufget)en Iäf3t, fonbern in§ Seben überfe^t. »Sie üer=

änbert d^loidje, §iel)t junge Biegen, §ül)ner, @änfe unb (Snten

aller Siaffen, let)rt Ul)ug, ©ulen unb 9iaben fpred)en, madjt milbe

^a|en unb riefige §unbe §u Sämmern, fl^ielt o^ne ®efol)r

mit ©for^ionen unb S5afili§!en, ernährt eine größere 3^^^
oon a)iöufen unb liebfoft fie — furtum, fie liebt, l)egt, pflegt,

§äl)mt alle§, ma§ lebt im 9^eid)e ber ^atnx.

^Ile il)re Sierdjen üom „5tjelotl" unb Wo\d) big Ijinab

§ur meinen 3)tau§ l)ören unb fennen il)re Stimme, unb e§

ift l)od)intereffant, bem ^eiietji §tuifd)en il}r unb il)ren Sieb=

lingen äu§ufei}en.

5)abei ift fie, obmol)l eine ^reu^in, au§nal)mämeife

fe'^r Iieben§müibig gegen bie „S3abenfer" meiner Sorte.

Sie inf|3i§icrt iäl)rlid} menigften§ einmal meinen ©arten,

meine 3iwnierpflanäen unb meinen §ül)nerl)of.

9?efpe!t bor foId)en 58lnuftrümpfen, meld)e bie SBelt mit

©iern unb iungem ©eflügel üerforgen unb nebenl)er in miffen=

fd)aftlid)en Seiftungen febem Uniüerfitätg^Soologen über

ben Slo|)f fd)auen! —
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^d) ^aht bor im^em einige SSorträge be§ großen eng-

üfdien %oi\d)ei§> %t)noall geiejen. ©erfelbe befd^äftigt fidj

feit ^n^ten mit ben ^liftaliifationen in ber ^atm. 5Iuf die

inögli(i)e Strt fud)t er ber ©adJje beigulommen. Unb tt>a§

erüärt biefer (ä)elet)rte, nad)bem ber ^ro§e§ bi§ in bie minu=

tiöfefien SItome üerjolgt wai? (£r fagt: „^rf) finbe eben überall

eine traft, bie ha mitt, unb bie icf) nid)t erfiören !ann. Man
möge fie nun ®ott ober ^e^oba ober 9^atur!roft l^ei^en, fie

ejiftiert, !ann aber bon un§ nid)t gefaxt merben."

Söie Ieid)t gel)t ber gläubige ©l)rift über otl biefe f^ragen

f)inaug, unb luie finbet er eine beru!)igenbe ßöfung, um bie

jeber ungläubige @elel)rte, ber ba forfd)t unb bod) nie gum
3iele !ommt, it)n beneiben bürfte — in ben SBorten: „^d)

glaube an ®ott S^oter, ben allmäd)tigen ©cl)ö^fer §immell
imb ber ©rbe." —

2im Sage nad) meiner S)i§putotion mit bem ^orminianer

mu^te id) einer iungen grou bie l)eiügen ©terbfaframente

reid)en. ©§ tuar ein einfad)e§, gläubiges SSauerntoeib, aber

fie fat) bem Sobe entgegen mit einem ä^Zute unb einer 3lul)e,

mie fie eben nur ber ©laube gibt beim (Sterben. SSä^renb

id) öor ber g^rau am SSette ftanb unb fie beiuunberte in iljrer

f5urd)tlofig!eit, badjte id): „Sßie luürbe e§ biefer ©terbenben

je^t fein, menn fie it)ren ©tauben an ®ott unb @n)ig!eit auf

ben S)armini§mu§, auf 3Kold)§augen unb |)öl)lenmönnlein

geftü^t l)ätte?!" Unb bie ganje, naturn:)iffenfd)aftlid)e (S|3ie=

lerei, fo intereffant fie für bie menfd)lid)e gorfd)ung fein

imb fo red)t fie aud) in fo oielem l)aben mag, fiel mir in

ben SIbgrunb tieffter 3lrmfetig!eit.

3lm 9. Dftober.

©eit longem tjai mid) feine Seftüre fo erfreut, mie bie

5J[b^anblung ^^eim§ über bie „romantifd)e ©d)ule", bie id)

I)eute rt)ieber einmal gelefen l)abe. g'iii^i^ö^r, fd)öner fann

eine triti! nid)t mel)r gefd)rieben inerben! Unb, menn e§

fonft an fid) etroaS Sangtoeiligeg ift, eine ©ammlung oon
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Äritifen 311 lefen, fo gel}üren bie[e ©fjarafterijltifen feines,

irenn and) nidjt inuiier gum äöa()iften, fo borf) gum ^n='

tereffnnteften unb @;}annenb[leiT, luaS ein (jalbtuegS 58et=

nüuftiger lefen fann.

(ii' ift ntir bei biefer ^efpted}ung ber (eMöergnngenen

grofsen beutfdien ^id)tcr= unb ^tjilofopljengeit luieber^olt ein

©ebiwfe gefoininen, — ber nämlid), mie reid) nn großen Wlän^

nern Xeutfd)lanb in ber äweiten ^nljte bea bergangenen Sal)i=

{)unberty unb in ben erften brei^ig 3af)i^cn unfere» ©ä!u(um§

loar. 2)a fel)en luir einen ganzen Söalb nufiuadifen üon lauter

genialen 9)tenfd)en. ''!|s(}ilofopf}en imb ^ißoeten üon ()ol)er

^ebeutung ftei)en üor un§ tuie ein ©efd)(ed)t oon @eifte§==

riefen. Qene 3^^* fonimt mir oor mit bie fRenaiffance in

Italien. 6» n»ar ein neue», gemaltige^, niaffenfjafteg 2tuf=

blü(}en bey beutfd)en @ei[le§ in ber Siteratur. Unb aU f)ätte

fid) ber beutfd)e 9Jationa(=®eniu§ banialy überanftrengt burd)

bie Überprobuftion: es trat, nadjbem ber Sob jenen ^id)ter^

unb ^t)i(ofop[)eniuaIb niebergelegt ^atte, eine ebenfo gro^e

CSbbe eiTi, luie bie ^(ut gewefen. @§ loor in bem bid)ten

Sßnlb fein 9?ad)n)ud)§ aufgefomnien; !alt unb leer blieb bie

Cberflädie. Unb luäbrenb jene genialen Gidien ber beutfdjen

S)id)tfunft unb ^[)i(oiop{)ie unb bie fentimentalen Sinben

ber romantifd)en @d)ule in ben ^immei f)ineinn)ud}fen, ftolg

unb füi)n, grabbeln ie|t armfelige @rbmänn(ein an if}rcr

Stelle unb tt)ü{)len mie ^obolbe — in bem S^taterialismu?^.

2)er germanifdje öeift, flaffifd) gebübet in jenen Sagen, ift

»oieber oerinilbert, liegt auf ber ^ärent)aut unb ben!t an

Sliieg unb JReüoIution.

^d) be£)aupte, föa» id) aud) fd)on anberirärtg au§ge=

fprod)en tjabe, baß bie beutfdje Kultur nid)t im ^^ortfdiritt,

fonbern im Ütüdgang begriffen ift, unb bafs bie große 3^^*

in ber Literatur unb Äainft fd)on war unb nid)t me^r fommen
Jöixb.

^d) fage aiBbrüdlid) auf bem ©ebiete ber ilunft unb

Siteratur. §ier £)aben bie gebilbeten 5?ölfer aller 3^1^^^!
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@ro^e§ geleiftet unb finb ®enie§ aufgetreten, bie in hen

gleid^en Stationen feine D^Jai^foIger me^r ^aben tüerben.

Slbet auf einem g-elbe be§ ^otfrf)en§ unb S8iffen§ I)at bie

9}Zenfd)^eit nod) eine riefige 3utoft — ouf bem ber S^Jatur«'

n)iffenfd)aften. ©ie mirb ^hjar im testen ©runbe nie über

ha^ S3e!enntni§ £l)nbang I)inau§!ommen, aber nod) unenblid)

öieleg entbeden, iua§ bi§f)er ®el)eimni§ luar.

Siöo§ t)at nnfere S^xt nid)t auf bem (Gebiete ber ©Ief'=

trigität, be§ Sid)te§, be§ ®am^fe§, be§ (3d)ane§ für f^ort=

fd)ritte gemadjt, unb meldje luirb fie nod) mad)en!? 5lber

tüa§> bann? S(ud) bann werben bie $8äume nid)t in ben

."pimmel iüad)fen unb mir aug bem älceere üon 3^ätfeln, bo§

un§ umgibt, nid)t I)erauö!ommen, üietme()r innner mieber

bor neuen @el)eimniffen fielen, unb menn bie 9Jienfd)en,

auf ber §öi)e ber naturn:)iffenfd)aft(id)en Kultur angefommen,

§u ©iganten merben molien, bie fic^ anfd)iden, ben §immel

§u ftürmen unb ben lebenbigen ©ott ou§ ber (Sd)öpfung

I)inou§§uiagen— mirb „S^n^" n^it feinem ^lit^ fie erfd)Iagen,

b. t). unter ben Strümmern ber Slultur fie begraben. 2)ann

mirb bie SD'lenfd)f)eit mieber üon bornen anfangen muffen

beim Wirten, beim SSauern, bie i^re gerben ba meiben unb

i()ren ^flug ha fü()ren, mo einft ^od)fd^uIen be§ 3JiateriaIi§*

mu§ geftanben finb.

2tm 12. Dftober.

©eit ^at)ren mar ber SSeinmonat nid)t fo milb unb

freunblid) mie im t)eurigen, meinarmen ^at)r. S§ liegt oft

eine eigene ^ronie in ber SBitterung. ®en ganzen (Sommer

regierte ^u^iter ^Iubiu§ unb fanbte bem armen SBeinftode

alle möglid)en g-einbe, Dom ©auermurm big äum (Sd)mar3=

brenner. Unb jebt, bo bie Sräublein, f'Iein mib mager, oon

it)ren ^einben fd)iüer oermunbet, unter bem ge(blid)en Saube

l)ängen, je^t fenbet §eUo§, ber (Sonnengott, feine golbenflen

(Stra'^Ien, meld)e bie metfen, franfen S^inber ber 9iebe in
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i^rec 3frmfeliöfeit \a\t ucvl)öl)nen uiib beni 3iebmanu bag
erenb [einer ^sfleglitiGe in eteftrifdjeiu Sichte äeigen.

Senn man fid) über biefe Srauer in ben Söeinbergen
Oinnu'? ertjedt, fo t[t ba^> öemüt bod) hanlhax ber lieben ©onne,
bie fo lunnberbar bic [terbenbe 9?ntur berflärt in bie[en Jagen!
C£-§ if{ mir eine ma{)re Söonne, am 2(benb biefeö Siebfofen ber
(Sonnen[lraf)(en mit Söolb unb gelb ^u belaufdjen. Unb
luenn id) am 3Salb[aume f)in[d)reite, balb bie Iid)tgoIbne
(5;-ärbnng be§ fterbenben $8ud)iuatbe§, balb ba^3 matte Oirün
ber Jßalbiüiei'en, fd)on Mmpfenb mit bem 28interfd)Iaf, noc^
im ,s>ilb[d)(ummer gemerft öon ben letzten Oonnenftratjlen,
ftilf finnenb betrachte; menn id) {)ier hen .^irtenfnaben gu«
fd)aue, lüie fie, im g-rütjüng ber 9J?en)d)I}eit, bon feinem
.^perbft unb feinem Söinter beg Seben§ miffenb, [ingenb unb
jaudjäenb i()re fteinen geuer jmifdjen hen meibenben Sieren
auäünben; menn id) bort [et}e, mie bie ©rmadjfenen, bertieft
in be§ Seben§ (Sorge, gebeugt oon ber Slrbeit unb ber ^aljre
2a% oon hen gelbern bie legten ergeugniffe einf)eim[en, fo
5iet}t eine füfse ©legte in meine ©eele. ^d) berföfjue mid)
für Slugenblide luieber mit unferer menfd)(id)en 5?ergängüd)-
feit unb 3trm[elig!eit, meil all ha^, ma§ bor meinen Singen fid)

äeigt, fo lieblid) berflärt mirb bon ber ^erbflfonne, al§ ob i^re
©tral)(en S3oten mären unb fteine Richtlinien bon ber grofjen,
eiüigen Sßerflärung im ^enfeitg.

G-§ ift nur, at§ ob biefer r)erbftlid)e ©onnenglauä un^
ai?enfd)en anriefe: „(Set)t, if)r ai?enfd)enfinber, mie id] bie tote,

gcifKofe S^Jatur berfläre unb ir)r ein überirbifc^e§ ©epräge
berleif)e im Sterben— unb Qlam an bie eigene 5ßerf(ärung

!

I5rf)ebt eure .'päupter unb fd)aut, mie brüben bie ©teinriefen
ber mpen im 9tbenbfonnenfd)ein fd)on feit 3al)rtaufenben
ber 9?atur unb ben men\d}en äufe()en, mie fie fterben unb
borüberge[)en, aber oud) 3ufet)en, mie bie 9?atur immer tuieber
i()ren grüt)ling I)at nad) bem öerbft unb SBinter ! Unb i()r ai?en=

fd)enfinber, i()r foUt nid)t mei)r tuert fein, a(g jenes; langlebige
®eftein unb bie luieberauffle^enbe 9?atur? Unb für eud)
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atlein, bie trotten ber ©djöpfuttg, foKte e§ ttut eittett ^rül)littg

uttb bantt fetnett ntef)r geben, itnb tl]r foütet im f^Iug borübet»

eilen, um auf etrig im 9^id)t§ unterzugehen?" —
Stm 14. Dftober.

^n einem Don ^Reb^ügeln berbedten, ftülen 2)öif(i)en,

untoeit bom ©ee, lebt tnein näcfij'ler 5^Qd)bar, ber Pfarrer

(Sd)rof. &ai oft, namentlid) gur SBtnter^geit, füf)rt mein

©pajiertüeg burdj fein abgelegenes §eim. ®r begleitet ntid)

bann eine ©trede tüeit tneinem 2)orfe gu, unb mir reben

über atleS, ma§ ha^ ^erg etnfamer Sattbpfarrer bemegt.

^n ^Beurteilung unferer ^farrünber unb ber 9^atur ber

©ee^ofen finb mir ftet§ einig, ^n !ird)enpoIitifd)en 2)ingen

ift er fo !onferoatit), ba|5 id) i()m gegenüber rabüol erfd}eine.

Unb menn mir bi^meüen auf ber ftiüen ^ß^e, meld)e fein

S)orf üon bem meinigen trennt, ftreiten, fo gefc^ief)t e§ ou§

biefem ©runbe.

§eute fprad)en mir bon feiner 3u!unf t. @r ift feit ^a'^ren

mit einem fd)meren 9lugeitieiben behaftet, !onn nid)t lefen

unb nur mit Tliüjt etmaS fd)reiben. S)a^ if)m baburd) bie

SSertualtung feiner, menn aud) Keinen Pfarrei fe^r fd)mer fällt,

berftetjt fid) bon felbft. ©erne mürbe er fid) peitfionierenlaffen,

allein, unb barüber rebeten mir gerabe t)eute, ein !att)oIifd)er

Pfarrer !anit bei tin§ bie§ nur tun, menn er entmeber früher

§tinger gelitten I)at ober nad) ber ^ettfionierung ba§ jungem
nod) lernen mill. |)at er e§ früljer geübt, fo ift er'§ gemo{)nt

unb I)at fid) babei „ma§ erfpart", !ann alfo fieg'^aft in feine

armfelige ^^funft fet)en. (Siner, ber aber gelebt f)at, mie

man mdt burd)fd)nittlic^ 2500 9J?ar! neben gai)(reid)en Saften

unb ^flid)ten, bie auf biefer ©timme liegett, leben !ann, unrb

feine Siapitalien ntai^en föttnen. SBottte er fid) nun franf=

t)eit§= ober alter§{)alber pettfionieren (äffen, fo' befäme er nad)

40 ®ienftial)ren al§ ^^Za^itnum 1800 maxi
Mt biefer ©unttne fattn er in eine ©tabt ober ein ©tübt=

d)en gießen, fid) eine SoI)nung für etma 500 Waxt mieten
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iiub bann mit feinet ntten (5d}lt)e[tet ober ,f)auy()ä(tcrin ein

nrmfeligeg S)njein enben. 2)iefe 9iu^ficf)t I)ält meinen S^ad)*

bnvn ob, jidi ^enfionieren §u laffen, um \o meljv, al§ er bei

feiner ^ienftgeit I)öd)fteny 1400 SRnr! befäme.

S)ie Sßorgefe^ten ber ®eift!id)en f)aben, tuenig[ten§ in

unferer 2)iö3efe, nod) nie ettüa§ SBid)tige§ getan, um bem
niebern Mcxu^ nuf5ut)elfen ober ii)n and) nur fetber angu«

regen, etmaS für fid) gu tun. |)ätten aber bie !att)oIifd)en

^riefter in il)rer ©efamtl}eit Oor ^al)ren fid) bereinigt, um
einen ^enfion§fonb§ gu grünben, fie loürben, burd) Segate

QU» if)rer Mite unterftü^t, in furjer Qext über bie nötigen

(Summen oerfügt t)aben^

^n ber 5Be5ieI)ung I)at aber niemanb meniger ^orp§geift,

al§ ber !att)olifd)e £{eru§. S)er gut Sepfrünbete benft, it)m

langtet, unb ber fd)Ied}t^efoIbete !ann in einen ^enfion§fonb§

nid}t fo üiel be^aijlen, um fpäter einen orbentIid}en ^ul)e=

gel}alt be^ieljen gu fönnen. ®arum t)aben beibe fein 3n=

tereffe an ber ©rünbung eine§ fold}en gonb§.

©0 muf3 eben mand}er auf feinem Soften bleiben, frän!^

lid) unb alt, obmof)! er gerne fid) l^enfionieren liefse unb bie§

für il)n unb bie ©emeinbe beffer märe. 9)hnd)er „olte |)err"

iann jofirelang nid)t§ met)r leiften, er amtet eben fort, fo gut

unb fo fd)!ed)t eg get)t, unb menn er flirbt, meint i^m bie ©e»-

meinbe feine Sräne nad). (Sr ift ^u alt gemorben im ®ienfte,

bie S3auern fet)nten fid) längft nad) einer anbern Slraft, barum

finb fie in gemiffem ©inn „frol), menn er ftirbt".

2)er gute Pfarrer aber märe längft gegangen, menn er

au^er SDtenft ein §uIängUd)ey 2(u§fommen gef)abt t)ätte. (S§

ift eben nur größeren ©eiftern öorbe()a(ten, al§ Hnit)erfität§=

profefforen unb 5)om'^erren ^u fterben. ^n t'iefen (Stellungen

fann man eine 9}Zumie merben, gar nichts mel)r leiften imb

bod) beim oollen ®el)alt bleiben, ^ie int Staub geborenen

' §eute, 1911, be3iel)t ein ^ßfnrrer mit 40 unb me:^r

3)ienftia:^ten jioat 2400 'SJlaü ^enfton, Jt>a§ aber fein Pfennig
me^r ift, a\§ bor 30 3ot)ren 1800 g^at!.
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unb im ©taube bleibenben Merifer aber muffen im ©(f)ti)ei^e

i^re§ Slngefic^tS arbeiten, menn fie leben troKen, big §um
Sage, ba fie jum ©taube gurüclfe'^ren.

Ünfereiner mirb, tuie bie aUermeiften feiner SJiitbrüber,

geiftlid)er Proletarier bleiben fein Seben lang, t)at fici) aurf)

nod) nie banad) gefel)nt, ®elegenf)eit gu be!ommen, al§ 9}iumie

5U fterben; aber menn er ©efe^e gu machen I)ätte für ben

niebern Sl1eru§, fo Jüürbe er in ber feit^er bef^rod)enen 9fti(i)=

tung alfo anorbnen:

1) ^eber Pfarrer beäat)lt fünf ^rogent feines @in=

!ommeng in ben ^enfion§fonb§.

2) $ßon bem SSermögen eine§ Jeben Pfarrers, ber

iadjenbe ©rben t)interlä^t, fältt ein ^ritteil bem
glei(i)en gonbS gu.

3) ^eber Pfarrer tritt mit bent 65. Seben§ial)r in

^enfion, bie nad) bem 3JJa^e feiner (ginja^^Iungen

unb bem (Stanb be§ gonb§ bemeffen mirb.

5Die ^ird)e foKte i{)re @eifilid}en gmingen, für il)re ^en=

fion ^Beiträge gu leiften, mie e§ ber ©taat feinen Beamten
gegenüber tut. Unb bie§ um fo met)r, at§ e§ aud) unter ben

Merüern Seute gibt, bie finauäielt ii)re (Baä:)e bon ^at)r gu

^a'^r auf nid)t§ ftellen. Qu biefen get)öre aud) id).

Übrigeng I}offe id), ha^ ongefid)t§ ber atigemeinen SSer=

einigung jebeg ©tanbeg in unferer ^eit fi^d) ber niebere

Merug fid) einmal jufammentun mirb, um für feine alten

2;age §u forgen\

2tm 15. DItober.

S3et meinem SSefud) in 9tabengburg i)at f^reunb ©tiegele

mir einige f|jiritiftifd)e (Sd)riften mitgegeben, bie i^n bon ber

^ 2>iefe §offming ^at ficf) nicl)t erfüllt, meinen alten

f^reunb ©cfirof aber l)at ber Job, luenige i^a'^re nad^bem ic^

ben ©ee üertaffen, nod) aU aftiöen Pfarrer getjott unb bamtt

ein guteg 2ßer! getan, mib id) bitte tt)n fcI)on lange üergebltd),

biefe§ gute 3öerf oud) an 7nir gu üollbringen.



113 -
matenoItfttfd)en aBeltaiifc^auimg befe^rt tjätten. 5)te $9üc6er
entljalten bie Offenbarungen be§ amertfanifc^en ©^trttiften
S)Qbt§, rjeraitsgegeben üon bem tuffifcf)en |)oftQt Slffofoiü

Sd) I)abe feit einigen Sogen bann geblättert. ^abi§
rourbe 1826 in 5lmeri!a aW ©o^n eines (Sd)ut)macber§ ge-
boren unb n^ar in feiner ^ugenb nodjeinanber MüIIerburfcbe
^ommi§, <pirte, f^elbarbeiter, $8ettler, .f)efen^änbler unb
©cf)uf,mad)er in ^ougfjfee^fie im Staate 9?eul)orf geworben
^n Ie|terer ©igenfc^aft föarb er aß ein 9J?ebium erfter @üte
entbedt unb mürbe ^um Offenbarer. ma§ 9fffa!ott) ^ier ber-
offenthdjt, l)at S)abig im magnetifdien (Sd^Iafe bon fidi ge=
geben unb ber «ßaftor ©ibfon ©mitf) bon ^ougHeeiifie ouf-
gefdirteben. ©§ ift biel it)unberlid^e§ 3eug, m§ biefer
©Juf)mad)er, ber im ganjen 2ehen faum fünf HJ^onate bie
©d^ule befudjt ijat, in feiner „efftafe" gum beften gibt

Sruf rehgtöfem &ehkte ift ®abig D^ationalifl bom reinften
SBaffer. ^n ber .«pinfidit fönnte er in §eibelberg bo^ieren
unb e§ f^eint ber ^eilige ©eift, ber it)n infpirierte, meift ber
«Poftor ©tbfon ©mit^ felbft gen^efen gu fein.

_

&)n\tn§ ift ifim, mie SSra^ma, gonfuciuS, Tlo^ammeh
em ©pmtift, ber Offenbarungen l^atte. „9tud) Sutl)er bat
^a|rf)etten geoffenbart, bie fefir pxam\d) unb nüpA finb
Jod) hJiegt ber ^rrtum in feinen eTjeugniffen bor" unb finb
btefelben beSl^alb nid)t eine§ fo tjofien @rabe§ bon Slufmerffom.
fett unb Sld^tung ioürbig."

S)o§ ©ange ift ein ©ammelfurium bon affgemeinen
^firafen über ollel, m§ bie 9}?enfc^f)eit intereffiert S8e=
ad)ten§n)ert fdjeint mir nur ta§, m§ ber (5d)uf)mad)er bon
;45ougt)feepfie, ben ein ©djneibermeifter Sibingfton iemeifäm magnetifdien ©c^taf berfenft, über bie Planeten faqt
$ter tft er ntc^t beeinftugt, mie auf bem religiöfen ©ebiet
bon ben üblidien $Reben§arten ber 9?ationaUften unb f^rei-
geifter, bie er im Seben gefiört - unb fprid)t bon bielem
9?euen, boä ©inn ^at ^n fefjr intereffanter unb glaub-
tüurbtger 9Irt befdireibt er bie ^flan^en., Sier- unb mn-

^aniialob, «uggemä^Ite Schriften vm. 8
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fdjeniuelt auf ben einzelnen ^(aneten. <So ergä^tt er im

2)etnil öon ben 9Jieujrf)en auf bem ©atum, ha'^ fie n^ett boll^

fommener orgoni[iert finb, aU w'n ©rbentuürmer, itnb lebe

Maf[e menfd)(td)ex ^Sefen in imferm (Sonnenfljfteme üBer=

treffen. Sie finb |)I}i)fifd), geiftig unb moralifcf) üolüommen.

©d)tüäd)e nnb ^ranf^eit egiftieren unter i^nen ni(^t. Siebe,

9iein'^eit unb SSat)r"^eit bereinigt fie in f^rrieben unb &\n&
feligleit.

5Iud) bie 33en)of)ner be§ ^u|)tter übertreffen an ©rö^e,

©t)mmetrie unb ©d)önl)eit bie (£rbettmenfd)en, befonber§

aber an ^ntelUgeng. ©ie fönnen nid)t anber§ benfen unb

anber§ fpred)en, muffen olfo fagen, tooS fie benfen. (Sie

Ijaben feine Seibenfd)often, unb barum fennen fie aud) feine

tranfl}eit.

3um ©lud njoljuen biefe ^ufjitermenfdien nic^t auf

©rben, wo biejenigen, roeldje fagen, röa§ fie benfen, fel^r

fd)Ied)t JDegfommen uub mo Süge unb §eud)elei n^eiter

f)elfen äl§ 2Bat)rt)eit. —
®ie SSemoijner be§ 9}?ar§ fie!)t S)abi§ in feinem magtie-

tifd)en ©d)Iafe biet I)äpd}er, al§ tüir finb; fie §eigen aber

eine befonbere SBürbe unb ©rljaben^eit in il)ren 33en)egungen.

©ie finb tugenb^after, alg bie (Srbenmenfd)en; alt i^re SfJei«

gung ge^t auf Sßerfe ber ®üte unb SSarmljerjigfeit. S)ie

SSegriffe, bie bon i^rem SDenfen entflel)en, finb unbermeib(id)

ma^r. ©ie benu^en i(}ren 3J?unb unb it)re Qm^e nie oI§

SBerfgeuge ber Untert)altung. 2)a§ fräftigfte SJlittel it)rer

Unter^altimg finb bie Singen. SSenn einer bon ifjuen einen

©ebanfen fa^t unb benfelben au§§ubrüden münfdjt, fo mirft

er feine ftra^^Ienben 2tugen ouf bie be§ anbern, unb feine

©mpfinbungen unb ©ebanfen iberben biefem fofort befannt.

Un§ om ät)nlid)ften finb bie S5ett)of)ner ber S5enu§, nur

maffiger in i()rer Slonftitution. ©ie fd)einen ouf ber einen

§a!bfugel, n)a§ man fagt, gute Sl'erle, aber billige SDenfer §u

fein. 9luf ber anbern mol)nen ^annibaten unb ^liefen, bie

ftarf tierifdje ©efinnung äufsern.
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S;eit ilJteifui; |ie{)t ^aniö nui; lueiiig beiuo^nt. 3'"^^

grof5e, bütre SBüften bebeden faft ein S)iitteit biefeg ^(anetert.

S)ie menfcl)tid)en $8eiiiof)ner finb Drnng41tnn§, mäf3ig tnit

§aaren bebedt, befit^en aber §ocf)I)er3tg!eit, (Selbftnrf)tung

unb ein üorjügtidje^ (^cbädjütig. Qn einem ober übertreffen

biefe Drang4ltan§ bie meiften ä"Renfd)en, fie finb geinbe

ofler 9?eben§arten unb iDolIen unb be'fjalten nur bie (Subftang

eine§ ®efpräd)§.

Sin anberer mag über magnetifd)en (Sd)Iaf unb über

©piritiSmuy benfen, luie er miü, id) Ijalte bie Offenbarungen

be§ (Se^er§ tton ^oug^feepfie in begug ouf bie Planeten

für fe:^r ptaufibel unb für bernünftiger, al§ diele ^f)iIofop:^eme

beutfd^er (53elel}rfam!eit. ^ud) laffen fie fid) mit ber d)rift'

lid)en $£SeItanfd)auung ganj Ieid)t bereinbaren.

@§ mirb in unfern Sagen auf bem ©ebiete bes (S|)irtti5=

mu§ unb 9)Zagneti§mu§ biel Unfug, (Sd)minbel unb gefä^r«=

Iid)er Slberglauben getrieben, unb mit 9?ed)t ift bie ^rd)e

biefem treiben entgegengetreten — allein au§rbtten mirb

fic^ bie (Badjt nie laffen, folange 9Jienfd)en auf biefer ßrbe

manbeln. 9(U biefe 2)inge finb mit unferm (Seelenleben §u

fel^r bermanbt. Unb in feinen legten ^onfequenjen ift mir

ein ©l^iritift immer nod) lieber al§ ein 9)toterialift, unb ber

(Sd)u^mad)er Sabi§ mirb fid)er meit meniger Unzeit anrid)ten,

al§ ein ^rofeffor ä la 53^oIefd)ott unb §aedel. 31^'^^"^ %^^^

e§, mie ©djopenljauer fd)on fagt, biete S)inge groifdien |)immel

unb Srbe, bie mir nid)t begreifen unb bie tro^bem egiftieren

unb mirfen.

5tm 17. Dftober.

S>a§ ®rob be§ ©rafen 3wccato, über meld)e§ id) täglid)

t)infd)reite, "^at mir feine 9?ul)e gelaffen. Qd) moKte etiüaS

miffen über hen 5.^organg, ber bem S>2ann t)ier fein elenbe§

@rab gegraben ijat. ^d) fa^ mid) um imb be!am bie @efd)id^te

be§ §ot)entiüiel bon bem iüürttembergifd)en ©eneralmafor

bon ^arten^ in bie §anb, bie mir reidjUd^ 3(uffd)(uf3 gab.
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2)te f^tongofen I)atten 1799 lein &IM ge!)Qbt am Dber-

rf)ein. ©ie itjoren bei D[troc^ unb ©todad) §um Ütüdfäitg

über ben 9l^ein gegiüungen trotben. ©er |)o'^erttit)ieI iüor,

oblüoI}t bo§ gange ^djx über batb !aiferlid)e, bolb fransöfifcfie

Sru)D|3en in ber ^äi)t lüoren, unbetjetügt geblieben, deinem

ber friegfüt)renben Seile mar baran gelegen geföefen, bie

geftung in feinen 35efi^ gu bringen ober borübergeTjenb gu

befe^en.

S)er 9flüd§ug ber f^rongofen "^atte olleS in (Schlummer

gehJtegt, fo ha'Q ber fcCjtüäbifi^e ^riegSrat bon ©tuttgart au§

befat}!, bie in ber f^eflnng befinbli(i)en Mijt unb einige ^Sor*

rate an ©(i)tüeinefteifd) unb (Sd)in!en gu berfoufen.

^m Sluguft be§ genannten ^at)re§ tüax ber ^ergog

griebricE) felbft auf bem §o:^entn)iet geinefen, um ben ^mäi-
morfcf) ber 9?uffen nad) ber ©djföeig §u fel)en unb Dffigiere

unb (Solbaten om f^uf^ ber t^eftung gu bewirten. (Sr Ijielt

oud) eine ^arobe ab über feine Sru^^en im ©cE)IoBt)of. S)iefe

beftanben, aud) ein 58ilb otter beutfd)er 3eit, ou§ 10 Dffi=

gieren (einem Dbriften, einem Dberftleutnont, 4 ^auptleuten,

4 Seutnantg), 4 Unteroffizieren unb 6 SJlann Slrtitlerie,

11 Unteroffizieren, 4 Trommlern unb 71 (Solbaten bon ber

^nfonterie. S)agu !amen 4 S'Hdit-^ombattanten, 54 SSeiber

unb 93 tinber.

©er §ergog loar mit ber ^tufftellung ber geftung§tru|)pen

fo gufrieben, ha^ er gteid) auf bem ^arabe:pla| ben ^ommon-
beur, Dberft bon S3ilfinger, pm ©eneralmafor beförberte.

©iefer mar 72 ^^a'^re, fein 2lblatu§, Dberftleutnant bon Söolff,

56 ^a^re alt. ^aä) it)nen !amen bie ^au|3tleute 9?f)obi§ bon

2;unberfelb, SSurggraf bon 9'Jarba, 9lrfenaIinf^e!tor bon Ülieger,

bon MIer unb ®raf bon 3uccato. ©ie Seutnant§ maren:

bon ^^eigenftein, t^^tttfd), ©aara unb SWüIIer. ©rei bon ben

le^teren t)atten ba§ fed^gigfte Seben§iat)r meit überfc^ritten.

Sßon ben ©olbaten ftanb bie ^älfte im Sllter bon 40—70.

©a§ mar bie ©arnifon bon §ot)entmiet, aU im ^rü'^jal^r

1800 bie ^rongofen unter SWoreau ben i^elbgug am Dben'^ein
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eröffneten unb bei ^eiji, SSreifnd) unb SSafel über ben f^r^u^

gingen.

@ä wax bie§ niii 25. Upül gefd)ef)en. @d)on am äliotgen

be§ 1. SPJai ftanben bte ^i^'i^^aofcn nad) einigen glüd(id)en

®efed)ten gegen bie Öfterveidjei; and) auf beni red}ten 9tl)ein»

ufex bei (Sd)aff!)aufen unb ©tein. 2tm El^ittag nä£)erte fid)

bereite bie ©iöifion ^^anbanxme dorn Strmee!or^§ beg ©eneraB

Secourbe, 10 000 S)?ann flar!, bem ^oljentioiel. ©§ eifd)ien

alSbalb ein Dffigier mit einem Stontpetet unb fed)§ §ufaren

bor bem untern g-eftungStor, berlangte eine Unterrebung

unb, aU biefe geiuäl)rt tüurbe, bie Übergabe bet t^eftung auf

©nabe unb Ungnabe.

SDer ^ommanbant erfiärte, bie ^eftung, bie nod) nie

erobert morben fei, in feine frembe Wadjt geraten §u laffen,

ba er mit feinem ^opfe bafür I)afte, unb er erfud)e hen

©eneral 33anbamme um bie gieid)e S3erüdfid)tigung ber 9?eu-

tralität, lüie bie fridjeren fran5öfifd)en unb !aiferlid)en 6)0^

neräle fie refpeftiert tjätten.

SDZit biefer ®r!(ärung begab fid) Dberftteutnant Söolff

üor ha§ 3tu§faü§tor ber geftung, mo ^anbamme felbft er-

fd)ien unb in berebten SSorten i()m bartat, 'Oü'q er ben ^wftanb

ber i^eftung unb bie (Sc^n)äd)e it)rer $8efat^ung woiji fenne

unb biefelbe erobern muffe, fofte e§, ma§ e§ toolle. ©r

t)erf|)rad) aber freien Stbjug mit allen ShiegSe'^ren.

yiad) einigem ^in^ unb §erparlamentieren befd)Ioffen

fämtlid)e Offiziere ber ©arnifon, meil fie auf bie 30?annfd)aft

fid) nid)t üerlaffen tonnten unb ba ein SBiberftanb unmögüd)

fei, gu tapituUeren. Dberftteutnant äöolff unb Hauptmann
3nccoto fd)Ioffen bie Kapitulation im Hauptquartier "^an^

bammeg gu ©ingen ab. S)iefer oerfprad) unter anberm auf

ö{)renmort, beim Dbergeneral Secourbe unb ber franjofifdjen

Sftegierung aüeä ju tun, bamit bie ^eftung beim g-rieben§='

fd)Iu^ in unoeränbertem Buft^^be ipieber an SBürttemberg

überget)e.

9^od) fpöt am 9(bcnb be-S 1. 9Jtai füf)rte §auptntann
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^uccQto eine fran^öfifclje 3(btei(ung gm f^eftung ^tnauf, Iüo

fie bQ§ untere %oi befe^te.

2lm STcorgen be§ 2. Wlai jogen bie Sßürttemberger qu§

unb bie granäofen ein. ^e^t etft luarb ber ^erjog öon bei-

(Sad)Iage betftnnbigt. ©t befat)! hen Dffiäieren naä) (Stutt=

galt gu fommen, üef3 fie beicl)aften unb bor ein ^rieg§gerid)t

[teilen. ^ ü r fie fprad^ bie etenbe S3efa|ung, g e g e n fie bie

Uneinnet)mbar!eit ber g-efte unb bie ^er^roüiantierung für

menigfteng einige Wlonate. S)ie gran^ofen fetbft Ijotten nod)

bem omtUcf)en S3erid)t be^3 3}ioniteur§ boni 6. Tlai 1800 bie

Übergebe ber f^eftung gar nid)t eriuartet.

(5d)on unterm 27. Tlai er!annte ha^: 5?rieg§gerid}t ein»»

ftimmig, S3i(finger unb Sßotff foKten erfdjoffen, bie anbern

Offiziere, ber fran!e Seutnont bon ^Rei^enftein aufgenommen,

infam faffiert unb entlaffen merben.

^er ^erjog beriüanbette bie ©rfdjieBung in Ieben§*

Iänglid)e ©efangenfd)aft. S)ie meiften überlebten i(}re

(Bä^anht lange, lüurben fpäter begnabigt unb Mrg(id) unter=^

ftü^t. SRorteng berid)tet in feiner (Sd)rift über ba§ ©nbe

berfelben, nur bon 3uccato mu^te er fd}eint'§ nidjt, mo er

ftarb. ^I}n I)at „ber grofse Mbele" bon |)agnau luieber auf=

ermedt, unb id) fd)au je|t faft täglid^ auf fein @rab, ba§ ger^

tretener SSeg ift, unb ber§eil}e i^m unb aflen feinen ^ameraben

bie Übergabe ber geftung.

Sie grouäofen I)ielten nic^t äöort. ^m DItober 1800

erfd)ien ber 3ngenieur*|)au|)tmann ^rubtjomme. ^tjm

folgten 100 9}äneur§ unb au0 ber Umgegenb 500 S3auern,

imb bie 36i;[törung ber g-efte begann. SSergebüd) lüanbte

fid) ber ^ergog nad) ^ari§. S)er erfte tonfut 9^a^oIeon blieb

auf bem SSefeljte ftet}en. 3tm 1. Mäx^ 1801 mar bie ^ei^ftörung

beenbigt.

S)er |)of)enttüieI mar unter hen abfoluten ^ergogen

SBürttemberg§ beg bergangenen^at)rl)unbert§ bereu „SSaftiKe"

gemefen. ®a^ bie franäöfifd)en 9k|)ubU!aner aud) biefe \d)\vü=

bifd)e S3aftitte, auf ber mand) unfdjutbigcr (Sf)renmann aU
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(befangener \a% id) erinnere nur an :5of)(it^i^ ^atoh d'}lo\tx,

äerftörten unb beut 3tb[oIuti§niu§ ber dürften bie§feit§ unb

fenfeits ein @nbe mad)ten, luoUen tuir it}nen gar nirfjt übel-

nehmen. ®ie 9Jienfrf)i)eit oerbanft jenen granjofen ein \tl)x

großes <Stüd (^fveitjeit.

9(nt 20. DItober.

9t(§ mid) ber ©artuinianer bon Ie^tl)in üerlie^, ha naijm

er ba§ ^ud) — „Sourbe§" bon |)enri Safferre — mit unb

berfprad}, e§ ju (efen. Ginige Sage barauf fanbte er mir ben

Sioman „Homo sum" bon (Sber§, mit ber ©rtuartung, idj

möd)te benfetben ebenfo gemiB lefen, mie er ha^ SSuc^ über

SourbcS 5U Icfen begonnen l]ahe.

Qd) !ann mit 33e[timmt!)eit befjaupten, ha'i^ id) feit fünf-

unbgmanäig Si'^tjren feinen 9^oman gelefen l)ahe unb fein

greunb berartiger Seitüre bin, in meldjer bie Pjantafie eine

fo grof3e 9?one fpielt. ^e^t reifte mid) bie S^eugierbe, audi

einmal einen ber bielgelefenften ©djriftfteller biefey ®enre§

fennen gu lernen unb bamit bie ©efd)mad§rid)tung unferer

fogenannten gebilbeten Sefemelt. ^d) bin t)eute mit ber

Sefung fertig geioorben unb I)abe mid) über hen S)id)ter unb

fein ^ublifum orientiert.

öber3 mill in feinem 9^onmn nad)iüeifen, ba^ ber finnlid)e

Wlen\d) eben immer unb überall 9Jienfd) bleibt unb fetbft in

ber (jinöbe aly '^ü'^ei bon feinem alten 2lbam berfolgt mirb.

9((» Belege muffen ii)m einige fingierte 9JJönd)§geftaIten

bienen au§ ber ägt)ptifd)en Söüfte, in ber im bierten ^atjX"

l)unbert in SBirflic^feit 3at)Ireid)e, gef(^id)tlid) befannte d)rift=

Iid)e Ginfiebler lebten.

(Sin Senbengftüd gegen 9Jtönd)tum unb fatI)oIifd)e ^rd^e
möd)te id) ben 9?oman nid)t nennen, ba aud) ber geringfte

Äated)i§mu§fnabe meif5, baf3 bie fatt)oIifd)e Stird}e nie bie

Satfad)e berleugnet f)at, bafj ber 9)lenfd) irren, feljlen unb

fallen fanu, folange er lebt, unb bafs er nie unb nirgenby
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fi(f)er i[t öor Sßetfu(i)ungen be§ alten 5lbam. ®ber§ fann bie§

unmögltd) nic^t lüiffen.

2tber id) f|)red)e ben S)td)ter nid)t frei bon einer anbern

Slbfidit, ber nämlid), bie (Sdjtuöd^en be§ menfd)lid)en Sebenä

gu mübe gu beurteilen unb [o bem ^ublüum gu fd)meid)eln.

Qn ber SSejie^ung i[t biefer 9ioman eine gang gefät)rüd)e

Seftüre, inbem er ben SKenfdjen gleid)fam fagt: „®ebt eud)

feine SCRüI)e, eure finntid)en Steigungen gu gügeln; benn e§

ift umfon[t. 2tud) ber ^ü^er in ber Sßüfte, ber bie SSelt

jliet)t, nimmt bie Erinnerung unb bie (Se^nfud)t on biefelben

unb nod) benfelben mit unb fällt früt}er ober f^jäter hjieber

gurüd in bo§ früljere 3}tenfd)entum."

®aB ein foId)er 9loman, flott gefd)rieben, „tirdiioeit)"

ift für öiele Sefer, berftet)t fid) öon felbft.

^ie ©d)itberungen öon ben inneren ^äm|5fen ber

2](nad)oreten finb übrigeng biet §u lüenig |3ft)d)oIogifd) tüotjt

unb gu |?:^antoftifd) übertrieben. ©oId)e SJlonoIoge unb Dia-

loge, n)ie fie (£ber§ biefen ©infieblern in ben SJhtnb legt, mag
ötelleidjt ein SJJenfd) I}oIten, ber an borüberge^enbem Seit-

fd)mer5 leibet ober ben bie Sßelt bon fid) gefto^en t)ot, aber

nid)t SJiönner, bie ber Söelt freiioillig ben (Sd)eibebrief ge*

geben unb jatirjetintelang fd)on in ber ©inöbe e§ auSge'^alten

Ijaben.

Mögen @ber§ unb feine Sefer einmal bie S3e!enntniffe

be§ Ijeüigen Sluguftinul lefen, unb fie loerben einen SD^eU"

fd)engeifl kennen lernen, ber, tro^bem er tief in hen ©enüffen

ber SBelt berfunlen mar, boc^ böllig fid) Io§gemod)t f)at bon

jebem anberen SSerlangen, au^er bem, ©ott gu gefallen.

3Jian lefe oud) bie „^äter ber SBüfte" bon ^ha ^^ai^U"

§at)n, faft gang auf I}iftorifd)em $8oben gefdirieben, unb man
mirb finben, ha^ jene ©infiebler benn bod^ SJ^enfdjen toaren

bon einer ©eelengrö^e unb ©eelenrutje, toie fie unfere 3ßit

!aum gu träumen bermag. 2lber gerabe njeil unfere Qtit

fo ttjenig moraIifd)e SBiberftanbgfraft I)at, möd)te man then

anbern S^ikn unb anbern SJienfdjen "oa^ aud) anbid)ten.
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^er 9}?enf(i) föitb nie frei [ein bon S8erfu(f)ungen, ourf)

»uenn er ber Sßelt entfagt unb in bie ©inöbe 3ie{)t.

®iefe $S3a^r'{)eit geigt reid)Iid) ba§ Seben iener 5)J?önrf)e

in ben SBüfteneien %t)|)ten§. SIber ber 93knfd) lüirb in ber

2lbgefci)ieben^eit bon ber SBelt weniger S3erfu(i)ungen Ijahtn

unb firf) felb[t e'^er finben, um fie mit (grfolg gu befämpfen.

®§ i[t nicE)t nur und)riftlirf), fonbern gerabegu unnotüriid),

einen Tlann, ber in ^ilbtötung unb Sßeltentfagung iat)relang

gelebt ^at, einea 2:age§ mit einem alten Sobfeinbe §ufammen»

treffen gu loffen, ben er bann padt unb, übermannt bon §a^,

mit fid) felbft in eine f^etfenfdjludjt [türgt unb gerfdimettert.

2)a§ lefen mir aber im „Homo sum".

(So lann man einen ©d)unb- unb (Sd)auerroman

enben laffen, um bummen Seuten ©rufein ju madjen, aber

leinen Dtomon für Sefer, bie and) nur eine ^bee bon S^riften-

tum :^oben.

SBaa an ©berS' 9?oman über allen %ahel ertjaben ift,

i)a§ ift bie gorm. ®arin ftel)t ba§ Sud) aU boIIenbeteS ^nft-

mer! einer reid)en, bid)terifd)en ^^antafie bo.

S)ie ©djriftfteller biefer 2Irt, mie ®ber§, §o^fen, Sluer*

haä) u. a., finb i)eute bie Sömen be§ SageS unter ben Siteraten.

Mein fie maren e§ gu allen 3^^^^"/ feitbem ba§ erfunben ift,

ma§ man S^oman nennt, ^öegeidinenb für ben inneren Söert

ber 9tomanliteratur ift bie Satfac^e, ba^ bei ben ©ried^en

unb a^ömern bie ©rotifer, mie fid) bie 9iomanf(^riftfteller

nannten, erft auftraten, al§ bie eigentlid)e politifdje unb

miffenfd^aftlid)e SSlütegeit jener Stationen borüber loar.

2(riftibe§ au§ Tl\[et, |)eliobor bon ©mefa, ^amblid)u§ au§

©t)rien, ^etroniug, Qubenal u. a. gehören ber berfommenen

©ried^en» unb 9?ömeräeit an.

^d) !ann barau§ einen (Sd)lu^ ä^^^^^/ "^^i^ ^^^^ 2lnfid)t

beftätigt, meldje bon mir fd)on tüieberl)olt au§gefprod)en

mürbe: ^n meinen Stugen ift ha^ beutfd)e 9J?ittelalter bie

SSlütegeit unferer Station gemefen, bie Qdt bon ben $o{}en=

flaufen bi§ gegen bie ^Reformation l)in. ^n fener B^^t ent-
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ftanben jene luunberbaren e^ifd)en unb erotifdjen §elben=

gebidjte, bie blauen SBunberblumen beutfd)er ^oefie, lote

§eine fie nennt. Sita ha§ Wlitklaltei fid) gu neigen begann,

o(§ bie beutfd}e S'Jation, reügiö§ getrennt, itjre ©rö^e üerlor,

ba trat aud) ber 9?omon auf. ^er erfte beutfd)e 9toman

n)arb.gej'd)rieben mitten in ben ©reuein be§ ©reiBigfä^tigen

Mege§, ber „Üiofamunb" ^t)i(i|;^§ bon S^\^^- ®^ gewann
aber fofort feine eigentlid}e SSebeutung, bie er Ijeute nod) t)at,

nämlid) ©rabmeffer unb ^Barometer ber intelleftuenen, fo-

§ialen unb moraIifd)en 3uftönbe feiner 3eit äu fein, ^n
bem 1669 erfc^ienenen „<Sim|jIi5iffimu§" offenbarte fid) biefe

^ebeutung in Ijeröorragenber 2Seife.

©0 wenig ber 9?oman bi§ tjeute ein 3^^*^)^^^ liofjti

Uterarifcf)er Seiftung unb S3ilbung ift, ebenfo fid)er loirb man
aber au§ i()m bie le^tere am beften bemeffen können.

fragen lüir einmal, n^er finb bie 9Jienfd)en, lüeldje ^ro=

feffion§mä^ig 9^omane „berfdjiingen"? (Stubenten, bie eg

im ©taatöejamen fid}er nid)t ^u ben erften bringen, Saben^

biener, über n)eld)e bie ^rin^ipale ftetö gu Kagen t)aben,

Seutrtantg, bie nie ein 9ftegiment bekommen, ©tu^er unb

©igerl, bie unferm .f)errgott ben Sag obfte'^Ien unb für bie

Seit nid)t§ taugen unb alte (Sünber, bie it)re eintrodnenbe

$()antafie beleben moKen — ha^ finb bie §aupttefer männ==

lid)en ®efd)!ed)ty.

Söei ber „2)amenmelt" finb eg blafierte, blutarme SKäb*

d)en, bie in ber Bw^^w^ft ^o§ Ungtüd il)rer Tlännex finb,

g-rauen, bie feine ©up^e !od)en unb fein ^inb ergießen

fönnen, alte „Jungfern", bon benen bie Söelt nid)t§ mel)r

miffen tüiü, bie fid) im Ü^oman aber in ber bon ii)nen ber=

gebUd) erfe()nten SSelt t)erumtrciben unb für nic^t gefunbene

Siebe entfd)äbigen mollen.

Wan luirb nie finben, ha'^ ernfte, benfenbe 9}Zänner unb

tüd)tige §au§frauen ben 9ioman lefen imb lieben, '^an

fann auf bie Sefer ber 9iomane imb auf biefe felbft am tref fenb=

ften t>a§ (S):)rid)tr»ort anmenben: „©nge mir, mit inem bu



— 123 —
unigcfjft, uub idj [age bir, luer bii bift." 9?acf) ber SeÜüre

!ann man bie l\lknf(i)en iiovtrefflid) tarieren unb nad) ben

äRenfd)en, bie fie lefen, and) bie $8üd)er felbft.

S)ie 9tniuenbung biefeS (2a^e» auf meine Sefer unb

meine ^üd)er unterlajfe id) iüo()huei»lid).

%m 22. Dftober.

3n meinen üor fur^em eifdjienenen Erinnerungen „^n
ber JRejibcnä" l)atte id) fpaBf)aft bargetan, marum bie babijd^en

Sanbboten auf bem Storfo ber Okfibenj ftetS ofine <Btoä er=

id)einen. Wlxt ©tod unb SKegenfdjirm fönncn jie nid)t 5U=

gleid) abreijen, med ha^^ gu altbürger(id) augjief)t, in ben

5¥offer Iäf5t jid) feiner Don beiben einpaden, unb \o nimmt
man nur ba§ nötigere W^bei mit — ben Siegenfdjirm.

tiefer Sage erhielt id) nun ou§ ber 9^efiben,3 anontim

„üon jmei fe^r unpo(itiid)en S3adii]c^en", mie fie felber fid)

be3eid)nen, einen zerlegbaren (Spagierftod, ben man „einladen

fönnte". 5)ie gmei SDinger t)atten bagu ben SSunfd) au§ge=

fprocf)en, mid) beim näd)ften Sanbtag einmal auf bem Äarl?==

rut)er 5lorfo mit biefem Stod 3U fel)en.

^"»eute abenb nat)m id) 5ur ^robe einmal ben eleganten

@tu|erftod mit. äöie id) nun fo am 3öalb f)inging, nid)t»

benfenb unb nid)t'S at)nenb, fd)Iug id) „in ©ebanfen" auf ben

Soben unb ber garte 9iefiben§ftod, berartige Stttionen eines

riefigen $8ouernpfarrer§ ni(^t geiüo{)nt, brad) entgtoei, mie

ha§ 9^inglein in bem befantiten (Sid)enborfffc^en Siebe.

Unb bie ^ud)en am ^Baibfaume I)in iad)ten imb fd)üt=

telten fid), fonnenbegläuät, mit if)rem gangen gelben, I)öl)=

nifd)en §erbftgefid)t, aU motiten fie fagcn: „©0 ift'S red^t.

3!3a§ braud)ft bu, ber bu faft täglid) in unferm jReoier über

©tod unb (Stein ftolperft, einen fo feinen Ötefibeuäftod !" $jd)

§oIIte if)nen 33eifa(I unb fd)ämte mid) eigent(id), ha§ etenbe

3ünbf)öl3d)en in meine §änbe genommen rmb al» ©parier*

ftod benu^t gn ^aben. ^afj id) e§ nid)t mef)r f)eimtrug. Der*

ftet)t fid) \)on felbft.
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2tm 29. DHober.

(Seit Qd)t XüQtn bin id) gu leinet 2lufäeid)nnng ge»

!ommen. SJleine ^agnauer unb id) :^Qtten §erbft, b. t). mir

I)oIten unfere n^enigen Strauben, felterten unb üerfauften fie,

fo gut e§ ging. 9)?eine ^farrünber unb id) büben ba e i n e

5!om^anie unb fielen in biefen Sagen al pari. S)er Pfarrer

i[t SSeinprobugent, wie ieber S3ürger be§ Drt§, unb intereffiert

fid) barum in feinem unb be§ S)orfe§ ^ntereffe für bie §erbft-

angelegen^eiten.

SBir fül)ren äufammen in biefen Sogen aniät)r(id) ben

£rieg oüer gegen alle bie jiübifd)en unb fd)rt)öbifd)en äSein«

l^änbler, bie !ommen, un§ ben ©eetoein ab^uJaufen ober

rid)tiger „abzujagen". S)er ^ant^f ift um fo ^i^iger, a\§>

unfere ©egner meift ed)te unb red)te SBürttemberger unb

oon §au§ au§ biet fd)tauer finb, at§ n>ir babifd)e ©eetjafen

unb al§> bie onbern beutfd)en SJlönner über'f)aupt. ©in f(^tt)ä-

bifd)er ^ube gar ift bie „Victoria regia", bie I)öd)fte $8(üte

femitifdjen §onbeI§geifte§, weit fid) mit ber orientaIifd)en

(Sdjlau'^eit bie fd)tt)äbifd)e berbünbet, bie fd)on taifer 9iot»

bart an feinen (Sc^lDaben gelobt t)ot.

SBir §agnauer olle, ber Pfarrer unb bie äBinser, finb

in ber Sftebe nidjt ungemonbt, aber in biefen t)ei^en Sogen

gilt e§, oll unfere 9ii)etori! unb Sogif gufommenjune^men,

um ben biebern, ober fd)lauen (SdjUJoben ben fouern (Seenjein

mit füfien Sorten gu ber!aufen.

Sßo ein .^onbler erfd)eint unter ber Sure einer ber

oielen Sor!eIn\ um bem 9^ebmann feinen Sein obgufoufen,

whh bolb oud) ber Pfarrer I)inter it)m ftel)en unb feinem

^forrfinb l}elfen, ouf baB ®elb, möglid)ft biel ®elb in§ S)orf

!omme, imb loir einfomen Uferben)ol)ner ju leben tjoben,

^ SSom Iateinifcf)en SBorte torcular, toie bie 9?ömer bie Sßein*

^jreffen namiten. ©ine ©Vilbel, an bei- ein 5Riefenbal!en ^erab-

gebretjt roitb, ift bet §ou)5tfa!tor biefer uralten ?Jit be§ 3Beinpreffen§.
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irenn hex SBintet fein !alte§ 3^^ter über (See unb Sonb
fd^itiingt.

2In einem ber §etbfttage tuaren bie SBeingartenfd)en

SJJÜitärfreunbe ha unb tüonberten mit mit bon Sorlel gu

Sorlel, bon 9?ebgarten §u 9?ebgarten. ©ie \at)tn unb l)örten,

h)ie lüir fämpften mit if)ren t)anbe(§[ücf)tigen SJJitjcfitraben,

[teilten fid) aber unparteiifd) auf feiten be§ ^farr^errn unb

feiner ^Bauern. Sie mußten, baf3 biefe ben ^ampf um§
^afein fömpften, bie 2Beint)änb(er aber nur ben um SSer-»

grö^erung be§ ^apital^. Srum liefen mir e§ i^nen aucE)

nid)t on „Sufer" fe'^ten unb an „$8roti§"^ (Sie felbft aber

bef(f)enften bie SQ^änner an "otn SBeinpreffen mit feinen

3igarren, unb Offiziere, ^Bauern unb ^faner maren ein

§er§ unb eine Seele.

®a§ gäbe ein S3ud), fo ein §erbft am ^öobenfee unb

in §agnau, unb mir fcEireiben, fo ®ott mill, einmat meljr

barüber.

9lm 30. Dftober.

®ie f(f)önen §erbfttage finb borüber. @§ gel^t bem
SBinter gu. 2)ie S^ebelglocfen ber ®am^ffd)iffe tönen matt

burcE) bie feu(f)ten S)ünfte, tüeldje über bem (See lagern.

Sm SSatbe falten bie $8Iätter. ^c^ fct)ide mirf) an, ha§ SSinter-

quartier gu begietien, b. I}. au§ meiner großen, tiellen Sommer«
ftube über^ufiebeln in eine üeine Sabine mit riefigem ^ad^el-

Ofen, ber ba§ 3^^^^^^ marm ^ält, menn eifige Stürme -ben

(See l^eitfrfjen unb bie Sc£)neef(o(fen an meine genfterd^en

merfen. @§ ift, toie S3t)ron fagt, „ein (Stübcf)en hjarm unb
niebücf)".

(So finb benn aud) biefeS ^at)r mieber Sommer unb

§erbft im f^Iug üorübergegangen, hadjte id) geftem bei mei=

nem abenblid)en ®ang burd) bie abfterbenbe glur. „9?aft«

\o§ eilt ber Strom ber Qdt bon fjinnen", aud) auf bem fün-

ften 2)orfe unb fern ber SBelt.

1 Äalb^broten, iiaä fjeftfleifc^ im §erbft am 83obenfee.
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Qd) ging üder ben „S3uvgftan" I)in, einen 9leb()üge! obei*

ijalb be§ S)orfe§, Don bem qu§ idj fo oft in ben bergangenen

9)?onnten tjinü&ergefdjout tjatte auf bie gelt)attige ^öergtoelt

ber ©d)n)ei§ mit il}ien im Sl&enbfonnenfdjcin glül^enben

g-irnen. §eute mar dleS §ugebedt mit büfterm 9'JebeI, ber

über ©ebirg unb (See lag, mie ein müfter 'älp. 9?ing§um

feine menfd)Iid)e ©eele. 5?ein 9?ebmann in ben SBeinbergen,

mie im ©ommer, fein §irten!nabe mel}r in ben SBiefen am
SBoIb I)in, mie im §erb[t. ^d) mor allein auf bem ^irdj^^ofe

ber 9^otnr. S)ie anbern 9J?enfd)en fc^ienen fid) jurüdge-

gogen ^u :^aben in if)re §ütten, um ha^ Sterben ber S^otur

nid)t §u fetjen unb erft mieber §u fommen, menn fie neu

auflebt.

®er Mte, blaffe ^erbftabenb brüdte aud) auf meine

©eele, unb id) ging me'tjmütig l^inab jum füllen S)örfd)en.

9tm ®orfmeit)er fpielten nod) ^aben luftig unb I)eiter, mie

^nber §u jeber ^jafireSgeit e§ finb. S)ie meiften öon it)nen

t)atte id) bei it)rem Eintritt in bie 2Belt brunten in ber ^ird)e

empfangen unb für ein emige§ Seben gemeint.

(Sie muf3ten nidjtö öon bem, ma§ ber ^txm ^rebigt,

unb id) badjte: 2tl§ tinber fet)en mir bie SSelt in ben gtän=

genbften garben, fie fd)eint ein emiger grüpng. ^n ber

^ugenb giert fie fid) mit atlen |)offnungen, bie ein emiger

grü:^Iing bieten !ann. ^m reifern Sllter fennen mir it)re

(Stürme unb träumen nid)t me:^r bon einem ftet§ t)eitern

|)immel. S)em ©reifen ift ha§> Seben eine Saft.

Unb bod) — ift biefe SBett ftet§ biefelbe, bie yiatm im«

mer gleid) gro^ unb möd)tig, mon mog fie betrad)ten bon

ber SSiege ober bom ©rabe au§, on einem §erbftabenb

ober an einem (Sommermorgen. S)ie ^erönberung it)rer

SBirfung ging in unferm ^ergen bor. ®a§ §erg, biefer bo«

bentofe Stbgrunb, in meld)em bie ©e^eimniffe unfereS S)a*

fein§ unb unferer S3eftimmung berborgen finb, e§ münfd)t

unb füt)It unb fet)nt anber§ in jeber SebenSgeit, unb bamit

mirb aud) unfere äßeltanfdjauung eine onbere.
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SSeil e§ |)erbft trivb in uiiferer ©eele, füt)Ien luir i()u

nud) in hex 'iRatui. ^a§ Slinb nimmt ben ^-tüpng beg §er=

gen^j mit in ben ©d}nee unb ba^ (Si§ be§ SBinterä unb i[t

glüdlid) 5U jeber ^a^reSgeit.

§eimge!e't)rt, fanb irf) mein SBinteiftübc^en eingetid)tet.

SKeine ©djtuefter I)atte ben Umäug üoKgogen, Juäfjtenb id)

ben Umgug bon .<r)er&ft nnb Sinter auf ber fliKen §ö^e

burd) meine ©eele I)atte gel}en laffen. ^d) legte mid) auf

ba§ !(eine (Sofa neben bem großen ^ad)etofen unb brütete

nod) lange meiter über g-rüt)(ing unb §erbft im SOZenfdjen«

Ijerjen. —

§ier enbigt mein am 1. Quni begonnene^ Sagebud).

ö§ fant bie S^ebelgeit am 6ee unb IjüIIte atleS in if)ren bid)ten

(Sd)Ieier unb begrub and) meine Suft ^um Söeiterfdjreiben.

©0 blieben biefe 3lufäeid)nungen einSSruc^ftüd, ma§ id^ t)eute,

im 20. ^at)rt}unbert, lebhaft. bebauere.



Erinnerungen eine^ alten ^ntc^.

1882.

1.

(£§ trat ein fcEjönet f^tü'^ItngSabenb. ^d) ging am $Ranb

eine§ Ücijtgtünen SSudien" unb f^id)tenlt)albe§ t)in. ^ie ^tof*

fein fangen i^x S'JacEitlieb. SDie legten ©ttafilen ber unter»

ge'^enben (Sonne Ieu(i)teten n)eit'£)in übet ha§ ©dimäbifcfie

Weti. ^etfun!en in bie [title, "^ettlidie 9?atiit, te'^nte ict)

micf) am 9f?anbe einet SSotbede an einen Sonnenbaum unb

ttäumte, ben SSIicC §ut (Srbe getid)tet, bom f5tüt)Iing im

SReufdienteben. ^a ttafen meine Singen einen buuHen

©egenftanb gu meinen %ü^tn. Mein ©tod ftie^ benfetben

au§ Saub unb ©tbe bollenbs t)etauf. (S§ mot ein attet §ut,

ein et)emaliget ^i^tttibet, bet ^ettiffen unb getfep am SBatbeS'

raube gemobert '^atte, bi§ id) it)n in feinet Sßetrtjefung ftörte.

„®ein ^tü'^iing tft auä) botübet, attet f^itj", fagte id)

taut, „unb aud^ bu '^aft einft beffete Sage gefet)en. (S§ ging

bit, mie bem attetnben 2Jienfd)en, bet tjeute in beinet 9Zät)e

gettöumt '^at bon bet fetigen ^ugenbjeit."

$^e|t irutbe bet otfo Stngetebete bor meinem ©eifte
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Icbenbig unb [u\c\ ju rebcn an. „^dj I)a6e beine 2:eilnat}me

an meinem ®efd)i(i getjört/' fptad) er ju mit, „unb bin bir

banfbar. 3^^^ 58en)eife aber bafür, ha'^ bu feinem UnlDür«

bigen beine (Stjmpatilie gefd)en!t I}aft, miU icf) bir meine

Seben§gefd)id)te mitteilen, .'pöre mid) mit @ebu(b an. 2)u

unb anbere ^Jknfdjen fönnen aud) bon einem ölten 3t)ttnbet

SSeisfjcit lernen":

^n einem füllen, föeltabgelegenen Sole be§ (Sd)tt»or5»

njoIbeS lebte ein armer Saglö^ner mit SBeib unb 5linb in

feiner (StroI)t)ütte jmifdjen SSoIb unb SBiefe, an Cueüe unb

58äd}Iein. S^^^^ Biegen unb ein ^oor 5^anind)en beüöl^

ferten ben ©toll be» armen 9JJanne§. Sie beiben rotäugigen,

fd)neemeif3en |)ä§Iein n^aren bie einzige greube ber SHnber

be§ einfamen (Sd)n:)ar5ma(ber§. ©ie juchten allüberall ha^

erfte ®rün be§ ^rüt}ling§, um if)re Sierdjen bamit 5U füttern,

fo bo^ mand)mal bie im (Stalte ongebunbenen B^^ö^^ ^^l^^

neibifdjen 3Iugen auf bie Slanindjen iüarfen, bie §uil)ren

g-ü^en an ben frifd)en ©oben ber it)ieberertuad)ten Sf^otur

fd)tr)elgenb fid) ergingen, mäl)renb fie felbft nod) IjorteS

Sßinterfutter ber^eljren mußten.

S)od} aud) biefc ^inberfreube unb ha^' (Sd}laraffenleben

ber beiben §äylein nal}m ein ßnbe, lüie alleg Seib unb olle

f^teube auf biefer ormfeligen (Srbe. 2)ie £a^e be3 nädjft^«

gelegenen §ofbauern fam in milber, bunfler 9?ad)t Ijerauf*

gefd)Iid)en in ben ©toll unb gerrif? bie S?amnd)en, n^orb aber

üom Saglö^ner überrafdjt unb felbft totgefdjlagen.

2)ie Einber be§ armen IDbnneä meinten bittere £tä=»

nen, ober bie §ä§lein moren imb blieben tot, il)r Untergang

ober mar mein, be§ 30^^^^^^^^ ^^T^^^ 31uferftel)en. Ser

SSoter bälgte bie Siere au§ unb l)ing bie .<?)äute famt ^aken^

feil unter bem '^ad) feiner öütte §um Srodnen auf. Qe^t

erblidte id), ber bi» baljin im buntein ©falle erlogene, au§

ben S?anind)enbälgen entftanbene, gum erftenmal bog 2id)t

ber Sßelt.

^d) fdjaute ^inab inl %a\ unb f)inüber gu ben S3ergen

^ a n § j a f D , SluSgemö^Ite Schriften VIII. 9
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unb SSälbern luib fanb, baf3 bie SBelt brausen oiel frf)öner

fei, al§ in bem bumpfen ßi^genftdl SJiit gelüiffem S)an!

[(flaute i<i) heSi^alh bismeiten auf bie na(i)batli(i)e ^a|enf)aut,

weldje iä) aß meine eigentIicE)e SOhtttex onfaf), bie mid) in

bun!ter ©tunbe geboren.

@o I)ing id) ben Ijatben (Sommer über bei 9^egen unb

SBinb, bei (Sonnenfd)ein unb SRonblid)! unter bem 'i^aä:) ber

§ütte be§ armen @d)lt)arätt)ölber§, bi§ eine§ Sageg ein

(Sd)ad)etiube ben äBeg fanb in unfere ©infamfeit, ©r faf)

mid), meine onbere ^älfte unb unfere S^Jadibarin, bot bem
„SBälber" gföölf Beuger unb er:^ielt un§. ^n einem alten

(Sad, bermifd)t mit allerlei ^lunber, berlie^ id) meine ©tamm-»

ptte.

^d) Jüar traurig, ober niemonb f)atte SOlitleib mit mir.

2II§ bie §ä§Iein tot luaren, meinten bie ^inber, mir, bem
S3alg, galt feine Sräne, unb bod) fd)ieb id) ungern bon ber

füllen §ütte. Qn bem <Bad be§ §ebräer§ überfiel mid)

nid)t bloB S)unfen)eit unb ginftemi§, fonbern aud) bie tieffte

9'?iebergefd)(agenf)eit. ^d) mu^te mir einige Sage unb 9^äd)te

meber gu raten nod) gu f)etfen.

(£ine§ 2tbenb§ faufte ber Hebräer, lt)etd)er toie ber elüige

^ube balb ha», balb borf^in 50g, einen olten f^il§f)ut bon

einem §atibn)erf§burfd)en unb ftedte it)n gu mir in hen ©ad.

^'{^m, bem f^ilge, fiel meine Srauer auf, unb er beru^^igte

mid) burd) ^inmeiS auf eine beffere 3ufunft. „2)u/' f^jrad)

er ^ro^f)etifd), „rt)irft nid)t lange me^r in biefer f^infterni§

fd)mad)ten; au§ bir mirb ein ©eibenl)ut werben, unb bu

iDtrft gläuäcnbe Sage fef)en. 9J?eine ^ext ift um, bir blül^t

ba§ Seben, ha^^ meinige ift abgelaufen." ©0 gefd)al) e§.

?n§ ber Qube feinen (Bad boll be§ alten ^Iunber§ l^atte,

^OQ er t)inab in eine fd)öne 9tefibenäftabt unfern be§ diijem-

ftrome§ unb berfaufte alt feinen Sröbel. 9JJid) er't)ielt ber

§oft)utmad)er. ^n feiner SSerfftätte erblidte id) §um ämeiten-

mal ba§ Sid)t ber Seit. Slber mie beränbert inor alteg

gegen bie erfte ©d)au, meiere id) auf ©rben geno^ bor ber
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§ütte be§ @d)iunräiüält)erö ! ©ine büftere SSube in bunftct

(3o.\\c mit lumpigen ^utmod^ergefeflen wai alleS, tüQ§ id)

[at), itnb id) etfannte auf ben erflen SSIid, ha'^ ha§> Sanbleben

niel buftiger unb luftiger fei, aB ba§ (Stabtteben.

^d) merf'te oud) gleid), ba^ bie (Stabtmenfd)en biel un-

§ufriebener finb, qI§ bie Sonbleute, benn bie ©efellen fd)im|3f-

ten unb täfonierten, fo oft fie allein iraren, über fd)Ied)ten

Solju unb biele Slrbeit.

3d) ^atte iebod) nid)t lange 3sit, Perlet $8eobod)tungen

3u mad)en; benn fd}on am britten Sag ergriff mid) ein fdirttar»

ger ©efeUe, fing an, mic^ §u bürften unb gu hjalfen, fo baf3

id) bie $8efinnung boHfläitbig berlor unb au0 biefem ^uftfii^'^e

erft ermadite, ü\§> id) im (Sd)Qufen[ter meine§ i)errn in 3^)'

linberform auSgefteUt lourbe.

^et^t fal) id) gum erftenmal bie gro^e SBelt an mir l)or=

übergießen. SIZenfdjen aüer 2lrt blieben üor unferm „Sabcn"

fielen, unb menn aud) nur ein ©affenjunge bisweilen auf

mid) beutete unb gu feinen Kollegen fagte: „3tber haB ift

ein fd)öner §ut!", irarb id) ftolg unb föniglid) üergnügt in

meinem ©djaufaften. G§ maren meine fd)önften Sage in

3t)Hnberform, bie Sage im (3d)aufenfter an ber D^efibeng«

ftra^e, rut)ig, be^^aglid) unb befd)auiid). Slüein e§ ging mir

lüie ben meiften 9^enfd)enfinbem; e§ mar mir gu moI)I im

$8aterl)au§, unb id) feinte mid) ^inau§ in bie gro^e, luftige

Söelt. ^s^ fa^ fo öiele glängenbe 3t)Iinber an mir üorüber-»

reiten, =fal)ren unb =gel)en, unb malte mir bereu ®efd)id fo

fd)ön au§, ha'^ id) nur in i()rer Sage glüdlid) gu fein mät)nte.

Unb luie bie 9Jienfd)en bei if)rem Oberlängen noc^ SBelt

unb SSeltteben bie bieten Ungtüdlid)en ni^t bead)ten, meld)e

bie SSelt mac^t, fo fonnten aud) mid) bie elenben 39iitti'er,

meld)e auf Proletarier« unb §onbmer!§burfd)enf)äuptem an

mir oorübergogen, nid)t abfd)reden, t)inau§guiiertangen au§

bem (Sd)aufenfter mcine§ ?3?eifteif^. (Sooft bie Sabentür

aufging, ebeufooft befam id) freubige^? |)ergf(opfen in ber

Cfrmartung, meine Grfiifung^ftunbe uierbe gcfd)(agen I)abcn.
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@g fomen unb gingen allerlei l^utbebürftige $)J?enfc^en

bei un§ ein unb nu§: ^o<i}^titei unb S^erlobte, tjötje unb

niebere (Staaatgbiener, ^Bürger unb SSauetn, ©rf)n)inbler unb

@ered)te. Wcanä) einem tvaih id) auf§ ^aupt pxohmt unb

mu^te jebeSmnl ujieber afö unpaffenb gurüdmonbern in ntei^

nen ®io§!äfig. ^c^ wai oft bet SSergmeiflung natje, au§

(S(i)mer§, nid}t in bie SBelt jn !ommen. g-reubig n^äte id)

fd)Iie^Iid) mit jebem (Sd)n»inbler burdjgegongen, wenn id)

nur einmal meine S^Jeugierbe, unter ben 9Jienfd)en mid) um^
5ufd)auen, Ijätte befriebigen lönnen.

©0 ging ber ©ommer oorüber. §inter ben ©arbinen,

meld}e bie ©onne bon mir abtjalten [oHten, fd)iui^te id) Stngft

unb ^ergmeiflung. ©elten !am ein §utfud)er. Meg mar

in ben $8äbern unb ©ommerfrifdjen. 93?ein 9}iei[ter flagte

im Saben über bie ftilte (Saifon, unter ber mir beibe litten.

2)a !am ber |)erbft. S)ie ©ommerfrifd)Ier maren mie=

ber in i()re ^ureau§ §urüdge!el)rt, bie (Staat§mafd)ine in

ber fRefibeuä mieber in bollem ©ange. ^ei§t trieb man bie

(Stoat§ej:aminanben I)erbei. ^iefe pumpten in ber 9iegel

beim |)ofi)utmad)er itjre „5Ing[tröf)ren", unb bei ber ®e=
Iegent)eit !am id) gum erftenmal in bie gro^e SBelt.

©in Candidatus juris, ein fogenannter Dd)[er, f'am, mid)

5U mieten. @r mar ber (SoI)n feine§ 5ßater§, eine§ alten

Sanbgerid)t§rat§, ber feinen giliu§, einen billigen Genfer,

im (Sd)mei^e gmeier 2tngefid)ter eingekauft unb in bie 9?e=

fibenj gefd}idt I}atte.

@§ luurben nun bon alten tanbibaten gemeinfante 58e=

fud)e gemad)t bei ben (Sjaminatoren, bei SJünifteriaträten,

Sanbgerid)t§bire!toren, ©taatSanmälten. S3ei ber ©elegen^

I)eit lernte id) eud^ 3)lenfd)en afö 9teben§artenmod)er bon

^rofeffion fennen.

^n bemütiglid) befd)eibener Stellung pröfentierten fid)

bie (Sjaminanben, empfal)len fid) bem SBol)lmollen ber ßja*

minatoren, ioät)xenb biefe bie Hoffnung au§fprad)en, alle

promobiercn ^n tonnen.
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Äauiit l)atte mau fid) gegenieitig angeliebclt unb l)off-

uungSbolI augeid)aut, fo ging bn§ ilritifieien (oi?. 3)ie ^atibi=
baten Ijielten föcridjt über bie mknm imb bie §aituiig bei
^rüfungSfonuuiffäre, Ue man ^^^ebanten, 5ud)§ge[ic^ter,
longlueüige ^f)i(ifter nannte.

$mid) ^atte mein 9:iHet§I)err in ber 5tng[t im Sßoräimmer
hegen Iaj[en unb tvax oljm mic^ hie %xeppe l}inuuter. ef)e
er umgefel)rt lüar, mid) gu ^olen, fonnte id) uo^ f)ören,
mie ber Dberftaat^mniualt gu feiner grau fagte: „2)iegma(
fd^einen öiete bornierte terte gum ß-jameu gefommen gu
[ein!" ö;ben I}atte er brinnen nod) gemeint: „S)ie Ferren
[ei^en fet)r intetligent unb gut gefattelt an§l" —

aJtein Sräger fjatte ^ubenängften bor bem S)urd)faa.
^d) tonnte alle [eine beg[aa[igen ©ebanfen Ie[en, unb ber
junge mann bauerte mid). Qt)r men\d}en mü^t bod) biet

Qu§[tel}en, baäjte id), 6t§ il)r \va§ [eib ! Unfereiuer ift tüeit

e^er ein [ertiger terl. Slber e§ ge[d)iel)t endj ledjt. ^i)x

SDknfdien [eib feine et}rUd)en Seute. ®a§ I}atte id) eben
gemerft bei ben m\iten unb merfte eg an meinem tanbi=
baten. Gr rief alte ^eiligen an, hat beim ^orübergeI}en
in jeber i^irdje hen lieben ©ott um §ilfe unb (£rleud)tung
m [einen ^j[ng[ten. 5!aum luar er aber mit 'äd) unb ^ad)
burdigefommen, [o fannte er fein 5?aterun[er unb feine
5Hrc^e me^r. ^e^t [djmelgte er in ben äufünftigen äöonnen
ber S3ureaufratie. (Sr fat) fid) im ©cifte bolb alg Stmt§rid)ter
unb öor if)m bie öor feiner ge[e^(id)en 9J?aie[tät gitternben
^Bauern, balb als ©taatgantüalt imb meibete [id) on bem
(Bdjieden ber 3ufün[tigen STugeftagten bei [einen bonnern-
hen (Strafreben, ober gar afö 3JJtnifteriaIrat unb bor feiner
§errlic^feit bie fid) beugenben, nieberen Beamten, ja felbft

aU a^inifter unb bor fid) ferüite i^otf^oertreter. ^a§ aUe§
tvax aus bem Stugfimeier getüorben, afö bie ^^rüfung über-
\tanhen wax. ^d) aber luar frot), al§ id) lieber im (Sd)au=
fenfter meines §utmad)er§ lag unb barüber nad)benfen fonnte,
JuaS it)r 9[)fenfd)en für -Selben feib. —
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^er §erb[t ging über in ben äöinter. @ine§ tiüben

9'?übenibertage§, ha eben bie .s)ofbäUc in ber Siefiben^ i^ren

3tnfong genommen I)atten, tmt ein ^4^rofeffoi; be§ 2\)^tmn§>,

ber änm erftenmd, feitbem er §ofrat geiuorben, qB „tjof-

fät)ig" in§ ©d)Io^ gelaben mar — in unfern Saben, um
§u biefem feierlid)en 2lnla| einen neuen 3^Hnber gu faufen.

(So trat id) gum gmeitenmal in bie äBelt, bie§mal in bie gang

groBe.

^d) \ai) am erften Slbenb bie ^omitie be§ §ofrat§ freube*

ftral)lenb um ben '^apa unb um mid) ftetjen, al§ fener [ic^

gum §ofbaII anfd)idte, einen Drben, f^rad unb ®Iace§ an»»

gog. S8ie marb ber SSater beneibet um bie §errüd)!eiten,

benen er entgegenging, mötjrenb feine g-amiUe nur See unb

^Butterbrot I)atte! ^d) felbft fd)mamm im gmeiten (SIt)fium

ber ^Jieugierbe, al§ ber ^ofrat mit mir gum (Sd)Ioffe fu^r.

W. feine eitlen unb felbfigefälUgen @eban!en [tiegen unter=

megg in mir auf unb erfüllten aud) ba§ einfüge S^^aninc^en-

felt mit ©tolg über bie ©Ijre be§ l^eutigen 5Ibenb§.

SSa§ er in ben glönäenben ©älen, bie mid) imb i{)n an

biefem 5lbenb aufna^^men, für @eban!en mob, mei^ id) nun
allerbingS nid)t, meit er mid) ftet§ beboteft in ber §anb l^ielt,

folonge man nid)t §u Sifd) fa^. 9tber id) t)ätte aud) gar

leine 3^^t füt feine ©e:^irntätig!eit get)abt, meil ic^ gang

5luge unb £)I)r mar in biefer mir neuen 3}?enfd)ent)errlid^!eit.

3d) fonnte nid)t genug ftaunen über bie SJlenfdjen unb

ben ^Qit^er, meld)en fie an biefem 2lbenb i()rem ^efte ber==

Iiet)en, mie fie fid) „anfttijten", anläd)elten unb anfprad)en,

mie fie fid) beneibeten, menn ber gürft mit einem länger

f|)rad), unb mie fie taugten, a^en unb tran!en.

3Söt)renb be§ (Sffen§ unb SangenS lag id) mit einer

Stnga'^t meineggleid)en auf einem rotfamtnen ©ofa in einem

SSorgimmer; unter un§ befanb fid) aud) ber mäd)tige, goIb==

bebortete „(Sd)iff^ut" eine§ ©taat§minifter§. üt mürbigte

feinen bon ben alten 39^wbern aud) nur eine§ SBorte§;

mid) allein, ber id) nod) fd)ön imb glängenb mar, rebete er
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au uiit) eiäö^lte mir, luie i()m bay alkv, lua^ mid) )o in ©taunen

fehlte, uidjly 9ieuey fei. (ir [ei, fo fprnd) er, fdjou bu^enbe=

mal in biefen ©älen geiuefen unb fäme faft täglid) beim

S^cLppovt [eines §errn in bag @d)(of3. (5r betadjte bie äRen[d)en

iQngft unb pflege beS^alb mei[t auf beni (Sd)o§ [eine§ ^eiin

ober einem Sofa gu fdjiafen bei berlei Sßorgängen, luie ben

I)eutigen. (S§ fei nur eitles ®eflun!er, (Streberei unb ^rie=

djerei, \va§ ha t3orget)e.

®d)üeBIid) luarnte er mid) üor ben 9Jienfd)en; fie feien

unbanibar gegen alleS, loaS fie au§ge6raud)t l^ätten. 3*?^"^"

ber unb (Sd)ifft)üte gingen au§ itjrer §anb beut etenbeften

So§ entgegen, unb bod) mad)e gar oft nur ber 3t)linber ben

„|)errn" unb ber ©djiffljut htn „SJJinifter" auS. 2(6er e§

fei eine 2(rt (Genugtuung für unS §üte, ba^ bie 2}?enfd)en

fid) untereinanber aud) mit bem größten Unban! be^anbelten.

^d) mar fung unb lebenSfroI), I)atte nod) gu menig (£r=

fal)rung unb fonnte beut S)äni[ter^ut !aum glauben, bo^

mein unb fein 2o§ ein fo armfeligeS fein mürbe. S)o§ meinige

merbe id) bir augfü^rlid) ergä^Ien, bon bem (Sd)iff^ut nur fo

biet, ba^ id) i{)n fpäter fa^, berb(id)en unb glon^Iog, auf bem

^opf be§ ^ntfd)er§, ber ben ftäbtifd)en Seid)enmagen führte.

®od) oud) fein einftiger Sräger mar längft gefallen unb man=

belte im ©taube, unbead)tet bon ottbern 9Jienfd)en.

Sin ienem Slbenb t)örte id) noc^, mie bie ^ofbebienten

fid) luftig mad)ten über biete ber SZeugelabenen, barunter

auä) über meinen §ofrat, mie fie fo linfifd) fic^ benommen
bei ber ^^orftellung unb, al§ e§ an§ Offen unb 2rin!en ge-

gangen, baraufloS gefat)ren feien mie {)ungrige §aififd)e.

(Set)r f)eiter berlie^en id) unb mein §err nad) äliitter*

nod)t iiü^ ©d)Io^. ©a'^eim t)arrte fd)Iaf(o§ bie grau „öof'»

rätin", bi§ mir gurüdfamen. öin alter ^ro!ti!er bei ^ofeffen

^atte htn ©rftling gelet)rt, luie man bon ber %a\^l bo§ sllein-

fonfeft „megftibi^t", um e§ grau unb ßinbem äu bringen.

^a§ erfte mar nun bie Überreid)ung be§ Qüdtuanhe^ nebft

ber „SD^enüfarte". Sann mu^te ber 5nte ergätiten. ®ie
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9?Qd}ric^t, ba^ ^-ürft uitb ^-üx'iim nacl) ber g-rnu .^ofratin

fid) et!unbigt, inadjte haS' SSeib, bte Sodjter eine§ fronen«

tüirt§ boin Sanbe, gan^ glüdfelig. (Sie fd)lief bie :^albe

9^ad)t nid}t ein bor greube unb träumte bon Stronen, üom
^ronenfd)i(b it)reg S^aterS unb bon gürftenfronen unb i^rer

eigenen gulünftigen 2lbet§!rone. $8eibe träumten bi§rt)eiten

laut, ^d) Iprte bie SBorte: „Untertänigfter Wiener, §oI)eit,

^rone, ßtjompagner, ^onfe!t." Unb id) badete: SBa'^rlid),

mir et)emdige ^onindjen jinb bod) beffere Seute!

2)en brüten ®ang unter bie-SJienj'dien madjte id) mit

meinem ^ofrnt am folgenben ©onntag, ober nid)t in bie

Äird)e — benn mein SSefi^er lüor ein „gebilbeter '^ann"

unb beS^alb greigeift unb Ijielt nid)t§ auf ©ingen unb S3eten

— Jonbern §u jogenannten ^ifiten. $8ei biefer ®elegent)eit

lernte id) eud) 9)ienfd)en abermals a\§ bie berlogenften ®e-

fdjöpfe fennen. SWein §err bad)te jebe§mal, \o oft er einem

|)aufe natjte, menn nur ber unb jener nid)t bal)eim mären unb

id) nid)t mit it)nen reben mü^te. £raf e§ fid) aber, ba^ bie

Sßifite juftanbe !am, fo begtüdioünfc^ten fid) bie Seute über it}r

gegenfeitige§ (Sel)en unb mad)ten einanber bie fü^eften

Komplimente, ©ingen mir bann mieber gum §aufe ^inau§,

fo fprad) fid) im ftilten mein §ofrat bat)in au§: „©ottlob,

ha'^ id) b e n S3efud) lo§ bin unb ha§ fobe ©efdjmö^ nid)t

länger t)ören mu|."

äöar bismeilen bie grau |)ofrätin gar nod) babei ge=

mefen, fo luurbe bann bat)eim über Sifd) jebe ber befud)ten

gamilien „au§gemad)t" unb räfoniert über ^eib unb tinb

unb bereu Hngug. ©elbft nod) ma§ e§ in ber Md)e gerod)en

^obe, lüurbe bemertt.

©0 mie gegen eure3Jlitmenfd)en, feib il)r ober oud) unter*

einonber felbft in ber gomilie. ^dj t)örte bie mieber^olten

gamiüengmifte unb wa§ brum unb brau mar, lernte t'ennen

bo§ fonftige 2ld) unb SSe"^, bo§ eud) 9Jlenfd)en l^Iogt, Äron!»

t)eiten, il'ummer, Songemeile unb ®eIbnot. ^fJirgenbS bouernb

©lud unb 3^ficiebent)eit. §atte mein §ert nid)t§ gu flogen,



— 137 -
\o Tfagtcu unb iammcrtcit bte ^-rdu uiib bic ^'mbn ober e3

!nnicn i^criuaubtc unb 58cfanute unb fdjütteten i()r üon

Glcnb üoKeg §erj auy. 33ei aUebeni lebte id) ba§ ruf)igfte

unb [orgenlofefte SDafein, unb loenn i^r SQJenfdjen nid)t euere

Un[terbUd)!eit t)ättet, i^r iuäret iüal)rl)aftig arnifeliger nB
ein 3i)IinberI)ut au§ S^onindjenpelg.

SJtcin ^rofeffor unb ."gofrat gel)örte gu jener 3a{)Ireid)en

Gattung Iateinifd)er ©d)ulmei[ter vulgo ^f)i(oIogen, bie bei

qU il)rer Üajfifdjen SBijfenfdjaft im 5Betfel)r mit anbern eine

^ebanterie unb (Steif()eit be!unben, bie gar gerne an§ Säd)er»

Iid)e [treift. üi tvax, id) formte \a feine ©ebanlen, ber bräbfte

^lann Don ber Sßelt, aber ein für» Sieben unpraüifdier aJienfd)

unb !omifd}er ^au§, fo bafj fein ältefter ©o:^n, ein ©trold),

gar oft in 2Ibn:)efen^eit be§ S?ater§ mid), feinen ßi^l^ii^^^^/

auffegte imb in ber ©tube gum beften einiger 93iitfc^üler

ben ^ofrat nad)äffte. (Sine berartige ^m|:)ietät l^atte id)

unter ben £anind)en in ber (Sd)iüaräiDaIb^ütte nid)t gefunben.

^ä) mar faum ein 55ierteljat)r im S)ienfte be§ ^o\xatö,

olg er ftarb. Qn meinem haften, ber in feinem <Sd)Iaf§immer

[tanb, t)erna:^m id) all feine Seiben unb hen ganzen Jammer
einer troftlofen, mittellofen S3eamtenfamilie unb erfuhr, roie

fd)tt»er eud) 9Jknfd)en ha^ (Sterben fällt, unb tüie troft(o§

ein SDJenfd) ftirbt, ber on nid)t§ ^öljereS, afö an feine „Maffüer"

gegloubt ^at.

2)er 2tr§t, iüeld)er meinen erften §errn in feiner legten

Ätan!t)eit bet)anbelt ^atte, wai ein nat)er $8eriüanbter ber

g-rau §ofrätin, bie it)m benn aua 2lffe!tion unb §um 5tn*

ben!en mid), ben nod) neuen 3^^inber, beret)rte. ^d) ftanb

trefflid) gum §au:pte biefe§ (Sot)ne§ be§ ^§futap unb er,

ein ©eijfragen, nai)m mid) freubig oon bannen, ^et^t lernte

id) aud) fennen, föie e§ mit ber gerühmten ^träneimiffen^»

fd)aft beftellt fei, unb mie it)r SJfenfd^en fo oft, ftatt get)eilt,

gu Job furiert tuerbet, unb mie gro^ euer mebi^inifdier Stber-»

glaube ift, iüäl)renb bie kargte mit S^orliebe üon religiöfem

SIbergtauben reben.
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SOJein neuer ^ert wax fon[t ein el}rUc(jer dilann, ber

fid) in bieten gälten ber @d)luä(i)e feiner ."peifmettjobe luol}!

lieJi)uf3t wax. @r Ijätte ntancE)niQl gerne hen Patienten ge=

raten, bie D^atur luirfen ju taffen imb nid)ty „ein§une"^men",

attein bie Seute tjätten bann on feiner Äunft geälfeifett

unb einen anbern „2)o!tor" berufen, ^orurn öerfc^rieb er

oft wiber Sßitten unb murmelte bann im SBegget)en in feinen

§ut t}inein: S)ie SBelt tüitt betrogen fein. S5i^lt)eüen iam

e§ ober aud) bor, ha^ er mit alt feiner SBiffenfdiaft fid) ver-

griff unb einen feiner Patienten gum Sob beförberte, \v^^^

9?ad)rid)t er regelmäfjig, roeun er mieber allein »cor, mit

ben SBorten begleitete: „2)en f)aft aud) loieber geliefert!"

mi euer SSiffen, if)r S!JienfcE)en, ift ©tüdtoer!. 9Zi(^t

einmal euern eigenen £eib unb feine S^ran!l}eit§erfd)einungen

oermögt iljr grünblid) gu erforfd)en. S)a§ tjahe iä) einfältiger

3t)linber gar balb !ennen gelernt.

^d) !om mit meinem S)o!tor in olle ^eife be§ menfd)«

lid)en Seben§, in bie ^oläfte ber 9ieid)en, in bie SBot)nungen

ber ^Bürger, toie in bie glitten ber SIrmen. Überotl fonb

ic^ (Sd)merj ober "iflot unb tourbe meljr unb meljr inne, toa§

\i]X a)ienfd)en oud) in b e r 9fiid)tung für ormfelige ©efd)ö|)fe

feib. ^0, id) mieberI)ole e§, Ujenn i^r nur biefe§ gegenioörtige

Seben t)ättet, fo märet il)r biet elenber boron, al§ unfereiner

!

SRein glueiter §err mar ein SJioterialift, mie e§ bei

SRebiäinern nid)t feiten ift, bewegte fid) ober, loie id) i^m

oft obloufdjte, in innern SBiberf|)rüd)en unb quälte fid) mit

bieten ^rt^eifeln ob über fein unb feiner SO'iitmenfd)en äißot)er

unb 3Bot)in. SSor er im ©ef^räd) mit anbern, fo fl^ielte

er ben ftorlen ®eift unb leugnete oHeS au^er'^alb ber 9JZaterie.

SBor er bann irieber allein, fo !omen il)m B^^eifel, befonber§,

menn er fo'^, mie tt)at)rt)aft gläubige 9}Zenfd)en fo getroft unb

l)elbenl)aft bem Sobe entgegengingen. —
§atte id) i^n om Soge begleitet, %xep\)t auf unb Xxeppt

ob, unb get)ürt, loie er bie Patienten, je bornel)mer fie moren,

um fo met)r mit ollerlei ^t)rafen obfi^eifen mu^te, um tt)re
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^Jieiüüfität gu bemtjigcn — fo mußte icf) am 5ltienb nod) in

bte (53c[cllfcl)aft mit i()m, wo er beim 58ier bie mü()Iticrbiente

dhü}C fud)te — aber nidjt faiib.

itVimn faß er, jo t)ntte faft jeber bei; Sifc^gefetlfc^aft

eine gtaöe auf bem ^ergen. 2)ec eine ^atte botgeftetn "oa^

S3tet 3U falt getrunfen unb fragt jet^t, lüiebiet er Ijeute rt§^

üeren bürfe. ©in onberer i)at fein ^ip^ei-'^ein lieber imb

fd)impft über ©rlöltung afö Urfadje, iüät)renb er ben gangen

Sag mit SBein imb 33ter unb guten SSiffen ftd) abgibt, ©in

dritter luitt tüiffen, ob rot)er ober geIod)ter ©c^infen i()m

äuträgUd)er fei. (Sinem Vierten fc^medt feit ad)t Sagen
feine BiQoi^i^e ntd)t met)r, unb er interpelliert, ob ha^^ bieUeid)t

au§ bem S)bgen !omme.

^d) lernte bei ber ©elegentjeit eud^ SJienfc^en fennen

qI§ ungemein genußfüd)ttg unb ftet§ bebad)t unb beforgt,

euern ©elüften feinen sibbrud) tun gu muffen.

3u allebem tam'§ bann oft bor, boß mein §err unb ic^

plö^lid) gerufen hjurben au§ bem tt)ot)Ugen SSierloM t)inau§

in bie falte, bunfte 9?ad)t. ©ine S)ame I)atte ein S)iner mit'=

gemadjt unb fid) ben 3)?agen überloben mit gi§ unb et)am=

pagner, ober eine alte SSaroneffe berfpürte furj bor bem SÖett^

ge^en D()renfaufen unb fürd)tete einen (Sdjiag. (BdjmU
luerben mir giuei geI)oIt. 2)kin §err ift mütenb, fdjimpft

auf bem gangen SBeg über „bie üerflui^ten 2Bei6§Ieute",

um bann per „©näbige" mit il}nen gu fpred)en unb gu finben,

baß alle^ Sappalie fei. Slber ber Diable au contretemps

(ber Seufel gur Ungeit), mie ber fyrongofe fagt, unb unnötige

SBeiberangft {)aben i^m ben gangen Slbenb berborben.

ßr gel}t I)eim, mirft mid) gornig in bie (äde, raud)t mit

einer B^Q^i^i^ß tiod) feinen ^trger t)inau§ unb legt fidj bann.

^aä) 9Jiitternad)t mirb er ^erau§geläutet, ein fdjinerer galt

beim S3anfier 9?ofentat.

^d) bin ie|t mieber gut genug gum 3)titget)en; er fud)t

mid), unb faum auf feinem Raupte, l}öre id): „S)er berflud)te

^ub ! Sem tvxW iä) bie 9ted^nung mad)en."
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äÖät)ienb ei beim Patienten fid) aufljält, bleibe icl) im

^or^immer liegen unb f)öre, luie bie ^ieuerfdjaft fid) 3U=

flüftert: „SÖenn nur ber 5)oftov nid)t gu Diel berfdjteibt,

bamit w'n nid^t bie I)albe 9^ad)t in ber ©tobt ^erumfpringen

muffen für ben alten ^uben."

©oId)e unb ä:^nlid}e 9?eben unb S5erbriepd)feiten f)örte

id) gar oft unb lernte euä) aJlenfd)en f'ennen al§> bie größten

(ägoiften unb §eud)Ier.

SJlein §err :^ielt, irie fd)on angebeutet, tt)emg auf 9Jiebi-

famente. SBenn er ober jemanb in feiner gamilie fran!

lüar, berfd)rieb er nie etruaä au§ ber Stpotljefe. 9!Jiu^te er

bieg aber anberioärt§ auf S3itten ber Patienten tun, fo gab

er, lüenn immer möglid), etioaS Unfd)ulbige§. ©o rid^tete

er nid)t oft ©c^aben an, loeil er bie Statur in il}rem ^eil*

beftreben nid)t ftörte. @r madjte barum biete gute 5?uren

unb feine ^raji§ naf)m ju. ^e|t f)ielt er fid) Sßagen unb

^ferb unb fd^en!te mid) feinem ^utfd)er imb bamit begann

ein neuer Stbfdjnitt meinet S)afein§.

^ä) mer!te auf bie SSerfd)en!ung I)in tool^I, ba^ e§ berg*

ah ging mit meiner ©giftenj, obiuol}! id) neu umgeftaltet

tüurbe. ^d) be!am einen S3oben öon 2öid)§Ieber unb eine

fdilüarjglänjenbe S^ofarbe. Slber id) loor bod) bom §errn

§um ^ed^t gefommen unb gierte ha§ ^anpt eine§ SJienfdien,

beffen ©ebanfen in ben niebrigften ©^pren be§ SIUtag§=

Ieben§ eine§ §aug!ned)te§ fid) bemegten.

@r i)atte, unterftü|t öon eurer gu liberalen ®efe|gebung,

bie S)umm!)eit begangen, auf feinen Shted)t§flanb t)in gu

I)eiraten, unb !om|3fte meift mit 9^ot unb (£Ienb. ^et^t fd)im^jfte

er auf ba§ ®efe|i, ba§ nid)t gefd)eiter getüefen föäre al§

er felber unb nid)t an feine Buftwft gebad)t l^ätte.

($in ^aar Wlaü Soi)n ^ro Sag reid)te md)t I)in für feine

gamilie. Srinfgelber be!am er feine. Sßenn er nod) fo
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laug mit feinem äöagcn üor ben Käufern ber Patienten f)ielt,

e§ bad)te !ein $DZen[rf) baran, if)m eine ©tfri[d)ung ober ein

2;rinfgelb ju reichen.

Unb menn er bie 9iecf)nungen be§ 2^o!tor§ in bie Söof)=

nungen ber Seute trug, be!am er erft red)t nid)t§, a(§ t)öc^=

ften§ fnure ©efidjter. ^t)r 5Jlenfd)en äat)(t \a weit lieber eine

(Sd)neiber§* ober 93k|ger§red)nung, al§ bie für S)o!tor unb

2tpot[)e!er.

Unb bie S'öd)in im §Qufe ftedte ihm aud) nid)t§ §u aug

ber ^id)e, meil er nidjt mel)r lebig war. ©o blieb it)m nid)t5

nnbere§ übrig, aU er ftat)! bem ^ferb ben §aber iDeg unb

oerfaufte it)n.

Qd) fa() biefem ^J^anöoer oft ju unb badjtc: ^Dentjot

bie ^i?eref)eUd}ung5freif}eit gu einem un^ufriebenen unb bann

5um une{)rtid)en 9.'Renfd)en gemad)t. Qd) Ijabe überijaupt

bemerft, ba& i()r $IRenfd)en bielfad) oon oben t)erunter unb

auf gefepd}em SBege berborben inerbet.

2tm meiften räfonierte mein neuer öerr unb be§ 2)01=-

tor§ ^ned)t, menn er bie fyrau unb bie 5tinber feinet §errn

einmal fpa^ierenfaljren mußte unb nie ein Srinfgelb be!am.

„2)en gangen 93?orgen oon (Straße gu ©traße fut]d)ieren unb

am 9?ad)mittag b i e imb if)re fungen JRotmafen in ber SBelt

l)erumfüt)ren — ift gu üiet berlangt," murrte er [let§ in fid)

unb in midi f)inein.

2)ie grau beg 2)o!tor§ rannte id) gar mo^I non ber Qtit,

ba id) noc^ oben in ber S)o!torflube I)ing, mie jet^t in ber

Kammer neben bem 9?of3ftan. ©ie mar fo ein mobeme§,

meiblid)e§ @efd)öpf, mie fie jeist in ben ©täbten attgemein

erjogen merben. ©ie laS ben gangen Sag beutfd)e 5l(affi!er

ober melfdje Diomane ober fpielte SIrien auf bem ^laoier,

fonnte aber feinen 5lod)tDffeI I)atten unb i()re eigenen ßinber

nidit fdireien I)ören. S)ie Äöd)in unb i)a§' 5linb§mäbd)en

Iad)ten fie unter fidi immer aut^ unb fpotteten über i[)re

llniuiffenbeit.

3n bie ilirdje ging fie nidjt, aber regelmäßig in§ Sfjea"
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tet. ^^te ©Otter iroren bie großen 2)ld^ter, bie jie uidjt

einmal berftanb, unb itji; ®otte§bien[t bie Sluffü^rung „tlaf-

fifd)er $Ber!e". Wan ^atte jie eben fo gele'tirt auf ber I}ö^eten

Söd)terj'd)ule, ha^ bie :^ö(f)fte 2Bei§^eit in ben Moffüern

ftede unb ha^^ S^tiftentum im !ird)Iicf)en (Sinne nur nod)

für Ungebübete unb für ^Bauern bonnöten fei, bamit fie ben

©ebilbeten nid)t on§ Seben unb in ifjr ©igentum get)en.

Sro^ ber ledern Slnfid)t lie^ fie it)re S)ienftboten, gmei

S3auernmäbd)en, I)öd)ft ungern §ur ^ird)e. ©ie meinte, fie

bebienen, ginge bem ^rd)enlaufen unb bem ®otte§bienft bor.

(gine§ StogeS, ha mein £ned)tt)err bie f^rau fpajieren«

gefatjren ^atte unb auf itjren S3efe^I lönger ausgeblieben

mar, al§ ber ®o!tor, ber ben SSagen §u feiner obenblid)en

9?unbfat)rt nod) gebraud)te, e§ erlaubt I)Qtte — be!am ber

5hted)t bie SSormürfe ftatt ber grau, ^je^t mürbe er mit

9ted^t grob, ©in SBort gab ha§ anbere, unb |)err unb Wiener

t'ünbigten fid) gegenfeitig auf.

SDer neue £ned)t befam einen neuen §ut unb mid)

fiellte man i(}m gu beliebiger Sßerfügung. (Sr be!am balb

ben $8efud) eine§ „Sanb§mann§", ber ^aminfegergefelle in

ber ©tabt mar, unb bem fd)en!te er mid). ^d) fan! abermals

eine (Stufe.

ajiit bem fd)mar§en Warm gog id) nun burd) bie (Strogen.

5^am er in ein ^ouS, fo Iie| er mid) in ber Md)e liegen, bi§

er mieber ou§ bem ^amin äurüd!et)rte. SSö{)renb er mit

feinem $8efen burd) ben fd)maräen (Sd)tunb bi§ gum 2l[tt)er

fut)r, mad)te id) Md)enftubien.

^d) fat) ba, mie biete 3Kanöber it)r S!)?enfd)en mod)t,

bis eud) bie (Steifen munben, unb lüie gaumengelüftig il)r

feib. 2lber id) fat) aud), mit me!d)er UnreinUd)!eit bie ^öc^in-

nen, ungemafd)en unb unge!ämmt, mit euern Seibfpeifen

umgeben, bie eud) aber tro^bem borgüglid) fd)meden. SBüf;tet

tl)r oft, mie eS in ber S^üd)e ()ergegangen, i!)r mürbet feinen

SSiffen babon genicfjen.

§lud) baS ©egän! 3ibifd)en ben §au§fraucn unb i^ren
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pnöben fjoxie irf) mit an, imb tvk bie erfteren bon ben leb«
teren gefd)im^ft mürben, fobolb [ie ben dlMen gefelirt hatten
einig im (Srf)im^fen maren betbe Seile nur bann, menn
ber tammfeger unb id; in (5icf)t famen.

(5§ gibt moI]I feinen nü^«d)em S3eruf auf (Srben, ber
[0 öer^aBt träre bei ben SBeibern, ate bie ^aminfegerei.
Überall [mb [le ungern ge[ef)en, bie [c^tuaräen ©efelten
»renn fie if,reg mic^tigen 2lmte§ motten motten. (Belten

^r! fü.
^!!"^9^^^ ''^e^: einen (Sd)o|)^en. Unb bod) fanb

idj, baB bte ^ammfeger gu ben t)armtofeften unb be[d)eiben=
ten Seuten gehören, ©c^tedjt begatitt hd ge[ö§rtid/er Str=
beit, fmb bie 5^aminfegerge[etten faft burd)meg „gute Äerte"
Unb menn [je bismeiten an 2)urft leiben, mer mag eg ibnen
uerubetn bei bem öieten 9h4 ben [ie gu fc^tuden ^aben?

©efurdjtet t)on ben Mnen Zubern, berbafit bei olten

?fl\ ^? ^"' ^'S burd) [djmarge ©^tote fatjrenb, [inb
le bo^ burc^meg Reiter unb gufrieben. Unb ic^ muB [aqen
üon alten memen Ferren mor mir ber Kaminfeger ber tiebfte
megen feiner ^ufrieben^eit, feinet (Seetenfriebeng unb feiner

l"euTe

^^ ®ebutb beim emigen teifen ber äBeibg»

Unb boc^ f)ätten bie „grauenbitber" atten ©runb, bie
tammfeger gu tieben, meit fie i^nen nad) ©^afefpeare ben
e^ten 2Seg für bie eigene (S^tout)eit reinigen unb offen
iKiften S)er gro|e Me fagt einmat: „55erriegett ber

Jmaus ©c^tieBt biefe§ gu, fo fd)tü|)ft fie burc^ ha§ @(Stüf et-
tod) unb menn tt)r ha§ t^erftopft, fo ftiegt fie mit bem Wud)
burd) ben ©d^ornftem." —

mi einem raufien |)erbfttag, ba ber 9?orbminb fdiarf
über bie @top^etnfut)r, f)am mein Präger in einer Witta
üor ber mu bremsen „geruf3t". Stuf bem §eimmeg nabm
t)m em ©türm ben ^t^tinber i^om Kopf unb trug midi ein
loeiteg <Btud in'3 getb tjinein.

^

9Wt unb merttog, mie id] mar, natiin er fidj nidjtmeljr
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bie 'SRütje, midj gu Ijoten. @r ging, bon feiner (Sd)ornftein*

tappe bebedt, bon bannen unb lie^ mid) liegen, ^intet

i{)m tüai ein ©ttomer be§ SBeg§ gebogen unb f)Qtte ben

3^otgang gefetjen. ©r f)oIte mid), berglid) mid) mit feinem

§ut, unb ba id) bod) nod) beffer tüar, marf er jenen in» f^elb

unb fe|te mid) ouf.

^d) muf3te mid), it)ie i:()r 9}?enfd^en oud), in mein 6d)id='

fal fügen, nber mein ^effimiSmug no'^m um einige ^ferbe*

längen gu. 2)od) befanntlid) ift bei jebem Ungtüd ein ®Iüd.

Unb mein ©lud beftanb borin, ba^ id) balb qu§ ber (Stabt,

bie id) lange genug gefe^en I)atte, I)inau§ !am in bie rt)eite

SBelt unb in ®otte§ freie S^^atur.

2(m erften 2lbenb mu^te id) allerbingS noc^ mit meinem

S3efi|er in ber ©tabt fed)ten get)en.

2)en erften ^-ed)tberfud) mod)te ber «Stromer in einem

Heinen §aufe. ©ine ärmUd) gefteibete f^rau mit tiefbe*

flimmerten SWienen gab bie übttd)en Pfennige. 5lber mie

ftaunte iö) — eg toor bie grau „^ofrätin", beren 'SRann id)

einft gebient, al§ nod) olleS im glor unb er t)offät)ig mar

^e^t lebte fie mit it)rer mäßigen ^enfion unb iljren unge^

gogenen $8uben ein fleineS Seben. ©o bergel)t ber SÖßelt

§errUd)!eit, bad)te id). Unb fo ift'§ bei tnd) überalt in ä^n*

Iid)en (Stellungen.

©in SKinifter, ber in ^enfion lebt, ober ein ©eneral

a. S)., mos finb ha^ für !(eine, unbead)tete ßeute. Unb erft

it)re grauen! ©olonge if)re SJlänner in 2l!tibität leben,

fänt ein großer Seil ber S3üdlinge unb S^omptimente für fie

ah. :5ft ber Wcann tot ober nur a. 2)., fo finb fie faum nod^

bie ©d)atten beffen, loaS fie moren.

Überall finbet man, ba^ i^r (Sterbliche nid)t „ungeftraft

unter euern ^almen manbelt" — unb euer §od)mut mirb

im ßeben mat)rlid) fd)on genug gebemütigt in männtid)er

unb meiblid)er Sinie bom 3Jiinifter imb ©enerol bi§ I)erab

gum Dberamtmanix unb 5ur „Dberamtmönnin" unb gur

gelbloebeigfrau.
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«et unferem 5ed)ten macf)te idj aud) eigene S3emer-
rungen unb 9!)?enfd)enftiibien. 2Im mentgften gaben bie
reidien unb Horncljmen Seute. S)ie[e ließen un§ entmeber
burd) tf)re S)icner[d}nft abtreifen ober \ä)namten un§ abm eigener ^erfon.

?tnt niitreibtgflen fanb id^ bie grauen be§ $8ürger- unb
^auernftanbe^5. ®ie[e gaben, [elbft trenn ber 9J?ann im
58orbetgeI)en fdiimpfte über bie (Stromerei. 9J?and)er |)anb=
toerf^metfter Ijielt aud) eine äeitgemöBe 9ln[|3rac^e an meinen
§errn unb memte: „^dj bin aud^ al§ §anbtüerfgbur[d)e in
ber grembe getuefen, aber gefoc^ten l^ahe id) nur in ber
auBerften 9?ot. .«oeut^utag fedjten bie §anbtuer!gbur[d)en alie
aud) ofine 9?ot. G§ i[t ha?. ged)tgetb ein gefunbeneg unb
toirb oertrunfen. ^tji jungen ßeute ijaU feinen ßbarafter
unb fein (Sfjrgefüf)! mel)r."

Wein ©tromer räfonierte bann im gortgefien über bie[e
^rebigt. Unb loag er räfonierte, tuar nid)t bumm: ©o
em alter aiJeifter I}at gut reben. ®er I}at nodi m§ med)te?.
gelernt unb befam ^rügel oom £et)rmeifter, menn er nidit
J^arierte, mar aber baneben gehalten toie ha§ ^nb im §ou§
^d) bm memem 9J?eifter bat)ongeIaufen, alg er mir ha§ erfte
^aar Ofirfeigen gab. aikin «ater, gu bem id) r)eim«ef
öerHagte hen 3}?eifter; er fam bor ha§, ©d)öffengerid)t unb
hafjlte fünf Wail 5)a§ imponierte mir. ^c^ folgte fortan
femem mei]iei mef)r, unb et)e idj \va§ gelernt 1:)atte, fpielte

1^ ben ©efellen unb ging in bie grembe. §iet ^örte id) mit
SSonne, toie fd)Ied)t ber Strbeiter baran fei unb am beften
ru^ig ane§ m gtoei Sogen bertrinfe, toa^3 er in fünf Sagen
berbient. 9Sir fuf)ren begl)alb am ^dkn SBerftag in ®rofd)fen
folange nod) ein Pfennig im (Sad trar, unb lachten bie
i^eute au§ ober brüllten fie an, toenn fie fid) barüber auf-
hielten, ^le ^oliäet fditoieg. S)ie Reiten finb borbei, in
benen ha§ „«(auenmadjen" unb „Saufen" geftraft tourbe.
^^alb fat) idi aud) ein, ha^ %ed)ten nod) beffer fei, aU 5(rbeiten
unb fo W id) mi^ biefem $8eruf ergeben, ^d) bin ^mi

4» n g j a f 6, WuSgemä^Ite Schriften VIII. 10
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ein Sum|:) getüorbeu, aber ein Sump mit |)i(fe be§ ©eje^ea

unb ber Humanität. Unb ba bod) dleg \o toie fo bet Sumpetei

entgegengel)t, ijah' id) nur beizeiten ongefongen."

@r t}otte über'^aupt Iid)te Stugenblide, mein (Stromer,

unb bann :^ielt er gar feine fd)Ied)ten 9)?onoIoge über fid)

unb feine 3eit. 2tl§ i^m einmal ein 9)lei[ter fagte: „aJian

mad)t eud) Seuten ba§ Seben ju Ieid)t. ^rü^er fjk'^ e§

,'f)ilf bir felbft', fe^t Ijitft bem berormten £um:pen, bamit

er nid)t 9?ot leibe, alleg, ba§ ©efe^, ber 2lmtmann, ber Slrmen^

tot. 2)a§ lüi^t ii)r fieute unb barum forgt it)r nid)t für eure

3u!unft!", ha gab mein (Stromer bem iuaderen SJieifter

bie §onb unb \pmd): „SWeifter! ^t}r :^abt ganj red)t, ober

id) 'i)ah' \a biefe ©efe^e §ur Unterftü^ung bon Sum:pen,

bie nid)t met)r orbeiten fönnen, meU fie e§ nie red)t gemollt

fjoben, nid)t gemocht. Unb aud) bie nidjt, ba^ ein SJieifter

feinen Set)riungen nid)t mel)r jüdjtigen barf."

2(m 2tbenb nod) bonbrad)ter £age§arbeit gogen mir in

eine Verberge, mo bie 3eit=' unb $8eruf§genoffen äufammeu'

trofen. |)ier mürbe nun luftig gelebt unb nebenbei @ott

unb bie Seit fomt ber Iöblid)en ^olijei berf^ottet. (Sic

betrad)teten fid) al§ eine 9(tt ®roBmad}t, biefe (Stromer,

oB ber fünfte (Stonb, ber oud) nodj einmal an§ 9?uber !om*

men muffe, ©ie maren fioI§ auf ben Stef^jeft, ben fie ge»

niesen in "oen heutigen 3uä)tt)äufern imb (Strafonftolten,

)üo man fie gut nät)rt mit ^leifd^ unb mef)rertei 58rot, gut

Ijflegt burd} fonnige @rI)o!ung im freien, unb moljin bon

3eit gu 3ßit !^öl)ere (Staatsbeamte fommen unb fragen,

üb fie feine klagen tjätten unb mit itjren 9Iuffel}ern gufrie-

ben feien.

^ad) foId)en unb äfjulidjen ©rgüffen ftie^en fie an mit

(Sd)nap§= unb 58iergläfern imb tiefen bie — ^umonitöt be§

19. ^at)rl}unbert§ leben.

(So 50g id) mit meinem -^"lerrn bon ©tobt gu (Stobt,

bon 5)orf gu ^orf unb lernte bie menfd)tidie „Sum^erei"

unb (Stromerei in atl it}ren 5Detai(§ fennen. ^d^ befam
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einen fonberbaren üiejpeft üov euren mobemen, ftei()eit=^

lidjen ®efe|en, bei benen bo§ 3^'^i'^i^i^i^"^ mög(i(i)[t frei

ift, iüäljrenb bie ®e[ell[(^aft gugrimbe ge^t.

(Sinmal rt)of)nte icf) and) einer .<öo(i)3eit bei, gu ber n?ir

gufäflig in einer fleinen (Stabt beg babi[(f)en Dberlanbe§

!amen. S3ei unferer 9}lorgenejpebition §um ^-edjten traf

mein l^err einen alten 9?eifegefä:^rten, öon bem er n^u^te,

ha^ er luegen 2)iebfta'()Iö unb ^Betrug? im 3ucf)tt)au§ gewefen.

§eute aber tvai er frei imb giemlicE) gut aufgepu^t. '^adj

ber erften ^Begrüßung melbete er feinem f^rveunbe: „Äommft
gerabe red}t, ^d) f}ab' I)eute ^odjgeit!" „^a§, bu ^od)-

geit?" „^0," meinte ber Bräutigam, „meißt, ^eutjutag get)t'§

nid)t mel)r n»ie frütier, luo man ein Keines ^ßermögen nac^=

ipeifen unb ein e^rlidjer, braüer, fleißiger üex\ fein mu^te.

^e^t !ann einer alle» berfaufen, föaS er berbient, fnnn geftem

nod) im 3ud)tt)au§ gemefen fein unb ^eute fid) fd)on beim

©tanbeSbeamten anmelben. S)er I)at nad) nidits §u frogen,

al§ nad) bem @eburt§fd)ein. 2)a§ übrige get)t feinen— Seufel

Wü^ an. Unb bie ^nber, bie mu^ bie ©tobt ober ber SheiS

übeiTte^men, lüenn'g fef)It. @iet}ft alfo, SSruber, '§ ift t)eut-

äutag nid)t§ Ieid)ter a\§ ha§> heiraten!"

„Unb beine 35raut?" „^ie ift um fein §aar bermög-

lid^er ober bräber aU id). ©ie ^at and) fd)on mel)r all ein

^a'^r SSetjeit läuten I)ören im ©efängni». Unb I)eut' heiraten

tt)ir bod). ^a§ ift eben bie 5reif)eit, bie unfereiner geniest

fjeutgutag!" — „Unb beine (£inrid)tung? S)ein öaulftanb?"

fragte mein §err.

„2)a§ t)aben föir auf S3org§ getauft, ein S3ett, einen

Koffer, einen Sifd) unb §mei (Stüt)Ie. ^a^n ein Sogi§ für

5 Maxi pro 9JJonat. ^d) probier'^ je^t einmal ein ober gibei

^a:^re. ^ft'S nid)tg, fo bin id) gleid) niieber f^reit)err, ber-

laffe SSeib unb ^nb ,o^ne Ärgernis', unb bann forgt baS

@efe^ für fie, unb id) 'i)aV fie bom ^aU."

3Sir rt)ot)nten rid)tig ber ^odigeit bei, unb ba§^$ärc^en,

ta§ äufammen \d)on je^n ^jo^re 3ii<i)t^öw§ abgefeffen imb
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nie tüQ§ geiüefen iuar, lüurbe Wlaxm unb §rau. SO^etn §err

befrf)Io^ borauf tjin, ben Sommer nod) ju fechten unb bann

im Sßinter e§ feinem greunbe no(i)pma(i)en. Ob ei'§ ge-

tan, tüei^ id) nic^t, bo er mic^ berabfdiiebete, ef)e ber Sßinter

in§ Sanb !am.

(£ine oufrid)tige greube erlebte id) aber bod) in feinem

S)ien[te. ®§ toor ©ommer getüorben. ^n ben ©tobten

lüar e§ :^ei^ unb auf ben Sanbftra^en nod) tiei^er. 3)rum

befc^Ioffen tt)ir, ben !ül)len ©djtrarämolb gu butd)ftreifen;

benn aud) ein ©tromer mei^ ieber ^a^reS^eit bie befte «Seite

abgugeminnen. ^m ©ommer mad}t er feine Suftfur, mie

anbere Seute, unb gie^t fid) nad) ben Kurorten unb $8äbern

ber S3erge unb SBälber.

©0 äogen mir bemSSalbe ju. ®a§ ^inäigtal^inouf famen

mir in ba§ ©utac^ertal unb nät)erten un§ met)r unb met)r

meiner alten ^eimat. ^m ßömen in ©utad), mo alle beffern

Souriften unb Mnftler ein!et)ren, mad)ten aud) mir ben

erften ^a\t. @§ mar ein t)errlid)er @ommemad)mittag. ^m
©arten fo^en Souriften, bie eben öom molbigen „^am!opf"

f)erabgeftiegen maren unb nun bei Söein unb gorellen fid)

erholten.

^d) erinnerte mid) nod) au§ meiner ^afengeit, ba^,

möt)renb id) am 2(benb im ©rafe bei ber |)ütte unfern bon

©utad) fa^, ber S:aglöt)ner feinen 5Hnbern erääl)Ite oon ben

bieten fremben §erren, bie im ©ommer im Sömen au§ unb

ein gingen, mie fie tränten unb fangen unb luftig feien.

©0 trof id)'§ '^eute al§ ^^^i"^^^- ®^ maren, mie ein

$öouer bem anbern er5ät)lte, §erren au§ ^^reiburg. 2)ie

fämen alle ^al)re ein- ober gmeimal unb hielten ein „gro|e§

Srinten". $8ei i{)nen fa^ |)ofemann, ber ftitle, gro^e Mnftter

be§ SaleS. @§ mar aud) fo ein Sanger babei, mie bu.

^I)r 9[Renfd)en t)abt ba§ @ute, baf3 i^r in eurer SBein-

taune ein gute§ |)erä jeigt gegen Slrme, bie eud), fogufagen,

erta|)^en im Überftuffe be§ Seben§.

S)arauf fpefulterte aud) mein ©tromer. ©ben I)atte
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ein junger .*oerr eine 9?ebe ge()nlten auf einen nltern unb

biefcn nt§ ben 5InfiU)rov und) @ufad) gepriefen. 9((g "Oa^

^od) 0ert)nllt lucir, tint mein .'peri bor, ntid) in ber .§anb,

unb bat bie Üppigen um ein ^Umofeu. (5» regnete 3^^)^'

pfennigflücfe in ben |)ut, unb mnnd) einer unterfc^ieb biefe

DJiünge in feinem Sßeinbunft nid)t meljr Don bem ©Über

unb gab ein „^ünfggerle".

yiad) biefem 3lu»gleid) jiüifdien manbernber Strbeit unb

luftigem 5lapital §ogen loir beibe ta(aufn)ärt§. 9?od) lange

flang im^:^ baö frö()Ud)e ©ingen ber luftigen g-reiburger nad).

Slber mein §err, gufrieben mit htn ®aben, unterließ jeben

unliebfamen ^ergleid) mit ben Suftigen. ^d) 1:)aht über«

f)aupt gefunben, baf^ ©tromer ein ban!barere§ ^ei^ ijahtn,

al§ mand)e „beffere unb gebilbete Seute".

S)ort oben red)t§ in ben S3ergen lag meine @tammt)üttc.

3^r 30g er ^n, um ein 9?ad}tquartier gu fudjen; benn e§ mar

Stbenb gemorben \mh bie Sonne fd)on longe t)inter bem
garnfopf oerfd)munben. ^d) befam orbent(id) ^erjflopfen,

fomcit e§ ein alter 3t)^iJ^L)ßi; befommen !ann, aU id) merfte,

\)a^ mir ber ^eimat uny nä()erten.

/pier-mar nod) faft a(le§, mie et}ebem. S)a§ ^äuäc^en

i)aüe nod) ba» gleid)e (Strot)bad), unter bem e§ ^eröorfdiaute

mie ein aiter§graue§ 9J^ännd)en unter einem riefigen 5!appen-

fd)irm; Wj S3rünnelein bor it)m plätfc^erte nod) in hm alten

Srog, unb biefelbe äerfollene (Steintreppe füt)rte nod) gum
^auggang. 2(n ben g^^f^ern blid)ten S3tumen, mie einft,

unb bor ber ©talltüre fprangen luftig im ©rafe gmei neue

§ä§Iein.

Irinnen mar al(e§ unberänbert; nur ber 2;aglöl)ner unb

fein SSeib maren älter unb bie Slinber größer gemorben,

in it)ren guten alten Sitten unb @etDoI)nl)eiten aber gleid)

geblieben, (äben beteten fie nad) altem Sommergebraud),

hinter jebem ber geöffneten fleinen Sd)iebfenfterd)en ber

Stube ein ©lieb ber Familie, ben Diofenfranj gum genfter

t)inau§ in ben 5(benb l)inein, al§ mir in bie Stube traten.
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Wlein 6tromer, be!annt mit htm (Sitten be§ 3SoI!e§, blieb

fülle fte'^en, bi§ i>a§ ®ebet gu ©nbe it)or, unb bann erft bat

er lim ein S^Jaditquartiei:.

S)ei; S3ouer auf bem (SdiltJaräiualb geiüä^tt bieg gern,

tei(§ meü e§ ein djriftlid) SBer! ber $8ormf)eräigfeit ift, f^rembe

§u betjerbergen, teil§ au§ f^urdjt bor ber diad^e eine§ (Stro-

mert.

^(i) Ijotte f)ier mein eigentUrf)e§ Seben eingebüßt, ober

aud) eine gIücEIicE)e ^ugenbgeit l^ier öerlebt, unb biefe bei-

fügt alle onbern (Sdimergen be§ Seben§. Unb in ©rinnerung

an meine golbene ^afenjugenbäeit t)eimelte e§ mic^ gar

fef)r an in ber füllen §ütte, tüo d)riftUd)e, gläubige 3Kenfd)en,

ferne ber SBett, i^r 2eben glüd(id) unb §ufrieben leben.

SJieine Saufba^^n I)ot micf) mit ben SJienfcfien faft jeber

(Sorte befannt gemad)t, mit ben ^itlturmenfd)en, n)ie mit

ben S3auern. Unb irf) meine gefunben §u ^aben, ha'<^ bei

eud) mit ber SSilbung bie Ungufriebentieit unb ber £eben§=

überbru^, bie SSerftellung unb bie SSerlogentjeit fteigen unb

bei ben unfulübierten ^Bauern nocf) am meiften innerer unb

dunerer griebe iuoI}nt.

9Jür felbft ift'g lueit beffer gegangen, unb mein Seben

flo^ biet frieblid)er bal)in, et)e id) in eure Kultur eingetreten bin.

Öd) bin be§l)alb ber 3Infid)t getüorben, ha'^ alle ®efd)ö|jfe,

fobalb fie mit eud) unb eurer Äultur in nähere $8ertt)anbt«'

fd)aft treten, ung(üdlid) ioerben. SI)r Ijabt 'oa§> ®efd)id,

euer eigenes (Slenb aud) auf anbere ®efd)öpfe gu übertragen.

S)iefe unb ät)nUd)e ^öetradjtungen ftellte id) an, ha id),

toötjrenb mein §err auf ber Dfenban! fd)Iief, tvadjtnh gu

feinen ^ü^en log. ^d) loöre am üebften in ber §ütte ge*

blieben unb in einem Sßinfel unter bem ©trot)bad) ber*

mobert, ober id) mu^te tüieber fort ouf bie — S3obereife.

SBir burd)flreiften je|t bie meiften Sufthtrorte beg

(Sd^loargbJoIbeS bon gi^eiburg bi§ nod) ben reigenb ge^

legenen Kurorten $8ob 58oII unb (St. SSIofien. 2ln einfomen

äßolbrönbern lagerte fid) mein §err, unb loenn bie ^'ur=
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menfrf)en an nid)t§ bad)tcn, trat er energtfc^, wie ein 9f?inQlbo,

üor unb \pxad) bie erjdjredten, blutarmen 9)?änntetn ober

Sßeiblein um ein 5((mofen an, ha^ nie oulbüeb, \d}on auä

5urd)t öor Siäubern.

Senti ipir [o unbermerft :^inter ben Sannen lagen,

I)ürte id) bie Unterl)altungen ber Äurgäfte unb mu^te oft

Indjeln über i()r armfeligeg ©erebe. 5Im SJiorgen [pradjen

fie Dom äliittagejfen unb \va^ e§ I)eute geben n>erbe, am
S'JacEimittag fritijierten jie ha§ eingenommene dJtai}\, unb am
Slbenb mad^ten jie e§ eben[o.

^i}i 9)?enjd)en !önnt übert}au|jt, fobalb bie 2Irbeit euc^

nid)t bejdjäftigt, nur ®enu^ unb ^^rftreuung fud)en ober

baüon reben, fonft tötet eud) eine eurer größten plagen,

bie ßangemeite. (Sie oerfolgt eud) auf§ fd)ärffte, [obalb it)r

ol)ne emfte S3efd)äitigung bleibt, unb §eigt, inie fe^r i^r

geboren feib gur 5{rbeit. —
2)ie fütjlen 5tuguftnäd)te trieben mit ben £urgäften aud)

un§ oom (Bdj'mai^'wal'o t)erab. SSir gogen ber SJaor unb bem
§egau gu. 3^^ ®^üd Ijatten mir etma§ ©elb, benn mit

bem f5ed)ten ging'§ in ber ©egenb fd)Ied)t. S)ie £eute

finb giemlid) fiart, unb an feber Drtgftra^e f)atte ber 2tmtntann

burd) 2(nfd)Iag ha^ betteln verboten unb eine (Su|.ipe in

5lu§fid)t gestellt.

2)iefe Söegmeifer für (Stromer, bie man je^t oielfad)

an hen (Strafen fie()t, foHen ber ©tromerei unb Sumperei

Sin^alt tun. «Sie finb aber nur äußere ©ignale für hk
üielen armfeUgen 33erfud)e, bie il}r SJienfdjen tieutgutagc

mad}t, ein Übel gu oerftopfen, inbem i()r bie S3ir!ungen

begjelben befämpft, bie Urfad}en aber ruf}ig fortmirfen lafit,

ia fetbft gefe'^lid) nod) förbert.

®iefe Drtötafeln gegen ba§ Stromertunt nü^en gerabe

fo Oiel gegen bie Stromerei, a(g menn man bei 2Bafferge=

fa^r burd) Signalftangen bem Sfßaffcr bie 9?id)tung oor»

fdireiben moKte.

SDIein §err murmelte gioar jemeilö einen f^Iud^ in fid)
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Ijineitt, luenn ei eine foId)e Safel am Singong eine§ Dorfes

fanb, aber bann lödjclte er gleid) iuieber unb meinte: „^d)

fechte mid) eben bnrd)§ Seben, fo lange e§ geljt, unb bann

lege id) mid) im fü^en 9ttd)t§tun in eine ,Jb:ei§|)ftegeanftoIt'

unb ertparte mein @nbe\"

2tu§ bem §egau famen tt)ir beim ©täbtd)en 9taboIf-

gell an ben $8obenfee. Sangfam roanbelte ber ^farr'()err

ber Kella SfJatoIbi am (Seeufer f)in. 2(u§ feinen fingen klugen,

öerbunben mit ftarfem Seibegumfang, fprac^ ä8ot)In)oIIen

für feine 93^itmenfd)en unb 3eitgenoffen. ^^n fod)ten mir

an unb Ratten un§ nid)t getäufdjt. ®r ergätilte, mie er felbft

früljer ein fleißiger Söanberer gemefen unb mit „feinem

©tödle gum Sor :^inou§ge§ogen fei", unb gob reid)Iid) ^djX"

gelb.

SSenn ein Pfarrer tt)o:()IbeIeibt ift, barf mon foft mit

S3eftimmt:^eit auf eine rut)ige unb frieblid)e ©emeinbe fd)Iie-

^en — nad) bem alten ©l^ridjmort: „SSie ber §irt, fo bie

§erbe." ©o glaubte and) mein (Stromer, e§ lebten in 9^a«

bolfäell lauter fo gute Seute, luie ber bide ^farrl^err, unb

begann luftig gu fed)ten. (Sd)on ha^ britte 2Beib rief aber

nad) ber ^oli^ei, unb luir manberten in§ ©efängni^.

§ier f)örte id^ gum erftenmal oon bir. Über ber Sure

ber ©efängnigäelle, in bie mein §err einlogiert trurbe —
Ia3 er mit lauter (Stimme: „^n biefer QeWt luar 1873 Pfarrer

|)an§ia!ob eingef^errt." (Siner beiner 9'?ad)folger in biefer

@infam!eit, öom ©efängnismärter belet)rt, ^at offenbar beinen

tarnen I)ier „beremigt", folDeit e§ mit 58leiftift an meiner

SSanb möglid) mar.

^ ign neuefter Qeit t)at man bie 3trbetter ju ©taat§|3enfionären

gemacE)t. ®§ ie^aljlt ie|t jeber feine paar Pfennige om @nbe bet

SBod^e, unb belonimt im Filter eine Heine 9ientc. ®iefe ift geini^

jebem orbentUd)en Slrbeiter luo^I gu gönnen. 2tber biefe 9teid)§-

üerfid)erung 1)01 aud) ifire (Sdjattenfeiten bei lebigen, Ieid)tfinnigen

fieuten, bie im §inblicf auf bie StIterSrente in ber Qjugenb ntc^t

me'^r onS ©|3aren benfen.
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SDiciit Stioiner freute fid), aud) einen Giei|"t(td)en al§

Setbcnogefä()rten gel)abt ju ()aben, unb al§ it)ni bei; öefani^en»

tüärtei er^äfjtte, bu fei[t »uäfjrenb beine§ §ietfein§ gerne mit

ben Qud) eingejpcrrten ©troniern unb S8erbred)ern im SSer»

!el)r geftanben, ha I}atteft bu feine ganje ©t)m^at()ie. \

(5r befd)to^ and) fofort, al§ er t)örte, bu tuoI)neft am Dber«

fee, bir einen ^efud) abguftatten. 5ßierunb5it)Qn5ig ©tunben

bauerte unfer Strreft, unb um nid)t§ gebeffert, iuot)( aber gu

größerer Ä(ugt)eit im ged)ten gemannt, gogen n^ir lanbein«

märt», um am Überlingerfee t)inauf ha^ red)te SSobenfee»

Ufer 5U geminnen.

2(m 9?ad)mittag be§ gmeiten 2;age§ marfd)ierten mir

in bein @eebörfd)en ein unb beiner 3Bot)nung gu. oben

^atte bie ®inu^rg(ode meit^in über ben ®ee „ha^^ SBetter-

5eid)en" gegeben, unb bu fa^eft mit beinem alten Tit§>nex

üor bem §aufe. S§ tüar ein fd)öner ©eptembertog unb

ber ©ee unb bie W.pen ben 33Iiden fid)tbar.

SRid) in ber ^anb, bettelte mein ©tromer um einen

3et)rpfennig. S)u frogteft it}n juerft über ^anbmer!, §eimat,

§er!unft unb S^eifejiel. Ungeniert, mie er mar, öerga^ ber

Gefragte nic^t, gu melben, ha'^ er in S^abolfjell im gleid}en

©efängni» gemefen fei mie bu. 2)ag freute bid). „^lSt)üip'

pine, bring bem §anbmerf§burfd)en einen (5d)o|)|3en !" riefft

bu in§ §au§ hinein.

2)urd) ben Srunf marb mein .§err nod) !üt)ner unb

bat unter §inmei^ auf mein 5nter unb meinen fid)tbaren

2)efeft um einen |)ut. Stud) ben mu^te beine <Sd)mefter

bringen, unb unter einem mäd)tigen ^^Ig^ut unb bagu

mit einigem Q^imtlh au§geftattet fd)ritt ber S3efd|en!te

freubig §um 2)orfe t)inau§. SJtid) trug er in ber §anb
mit ber Stbfic^t, ben alten 39^iii^ßi^ brausen megjumerfen.

Seim legten §aufe, beim ©tär!en=§an§, unfern ber 2anb»

ftraße, lie^ er mid) erbarmung§lo§ auf einen 2)üngerl)aufen

nieberfinfen.

S)a lag id) benn, bem Jobe unb ber ^ermefung ber*
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foKen, mit einer ^errtid)en 9lu§fi(f)t auf (See unb 5npgeftein,

h\ä ber §exb[t borüber wai.

5lber felbft ha nod) !onnte id) ©tubien über euer ajleu-

fd)enleben utad)en. ^d) fjörte ben ^aä^ham be§ §an§, ben

©töäle unb fein SSeib Kögen über fcJ)Iec£)te ^al)re, bie ©d^tüie*

germutter unb bie f^rau be§ (Stär!en-|)an§ jammern über

£eiben unb ^ran!()eit, fa^ beinen 3fJad)barn, ben (Sigmuitb,

in bem §o|^fengorten neben mir Sog unb 9f?ad)t orbeiten

im (Sditüei^e feine§ 2lngefid)tg, unb eure Soten ipurben on

mir borbeigetrogen bem £ird)^of §u.

Sßenn aud) im §erbft bisweilen einer on mir borbei=

toumelte im ©uferftobium unb fingenb be§ SBeltollS Stummer

gu bergeffen fd)ten, fo merWe id) bod) oud^ nod) auf meinem
2)üngert)aufen, bo| il}r 9JJenfd)en im Sole ber Qäi)un mo^nt

unb arme, geklagte ®efd)ö^fe feib, bie it)x ©lenb nur im 9f{aufd}

bergeffen.

2Ü§ bie ^erbftnebel über ben ®ee sogen, führte mid)

ber (Stör!en*§an§ ouf feinem ^ht^mögele mit bem S)ünger

l)inou§ nod) f^renfenbod) ouf einen ^ad)toder am SBotbe

^eingorten. 2tber oud) ha follte id) nid)t rut)ig fterben.

hungrige güd)fe fd)Ie|3^ten mid), nod) bo§ Äonini^en in

mir ried)enb, in ben SBolb unb äergouften unb burd)fud)ten

mid) nod) §ofenfIeifd). §otte bo§ foltenbe S3ud)enlaub mid)

gugebedt, fo grub ein 'Qud)?^, ber meine f^Ieifd)armut nod)

nid)t erfot)ren, mid) mieber oug. (So liege id^ feit bem §erbft,

htn SSinter über unb bi§ in§ ^rütjfotjr I)inein rut)eIo» in biefer

Sßolbede. 2)ie einzigen 3)ienfd)en, meldje id) fat), maren

im SBinter bie §oIät)ouer bon |)ognou, bie morgend früt)

unb obenbS fpät im ^onuar unb gebruor ba borübergogen.

S)u fomft, feitbem eg g-rü()iat}r geworben, töglid) in meine

^ai)e, einfom unb bein Siebdjen ^feifenb ober bor bid)

:^inrebenb. ^d) Ijah' bid) mond)maI beIoufd)t, luie bu in

ben legten SBod)en ouf bem SO^orfftein bort gefeffen bift,

longe ftill in bie gro^e 9?atur bor bir gefd)aut ^aft unb bann

plö|lid) oufgeftanben unb fortgegangen bift in ben Sßolb



— 155 —
I)inein, beinen Seibfpiud) auf ben Sippen: „'§ ift t)dt ein

(iltnh auf btejei; SBelt!"

S)u fü^I[t e3 dfo, n)eld) (SIenb auf allen ßiefd)öpfen

liegt, I)a[t barum fidjer aud) SJiitleib nüt mir. ^d) I)abe bir

mein ©d)idfal eräa()(t unb äuni ©d)Iu[fe tid)te id) on bid)

bie eine 33itte: „SSegrabe mic^ fo, ha^ bie güc^fe mid) in

9hi^e lafi'en, id) ungeftört bermobem !ann unb nid)t§ mel^t

jetje unb Ijöre öon eud) armen 3)cenfd)en."

©0 jprad) bet otte §ut, bem id) in ^Sße^mut gelaufd)t.

S)ie SSögel :^atten längft ju fingen oufge^ört, unb bet Tlono

!am über bie bat)erifd)en StLpen I)et bem $öobenfee ^u, al§

er feine ®efd)id)te geenbet. $jd) trug üon einem Raufen

großer Steine, bie ber olte 58auer üon grenfenbad), ber

S3ifd)ofberger, au§> feinem Stder am SSalbranbe gefd)offt,

brei ber größten ^erbei unb begrub unter i()nen ben §ut,

ber mir fo oieleä eräöljlt unb geprebigt l)atte. S)ann ging

id) ftilt unb me(and)oUfd) meinem S)ürfd)en gu.



3m (Z(i)tt>avi\t>aVt>.

1885 imb 1889.

1.

2)iefen Sommer tüollte id) eigentUd^ eine 9fteife ma(i)en

nod) S3öf)men, 9}lät)ren unb Ungarn unb !am — auf ben

(Sd)n)oränjaIb. äßie gefd)o^ ba§? S)er Slrgt I)atte mir ver-

boten, natf) jenen Sänbern gu gietjen — ni(i)t megen ber

2f(i)e(i)en in S3öl}men, aud) nid)t wegen be§ berücE)tigten

®efängniffe§, be§ ©pielbergS in SRäf)ren unb nod) n:)eniger

wegen be§ %otalei§ in Ungarn, fonbern wegen meiner

3^erben. %ex S)o!tor, ^rofefjor S3äumler, i[t eine Stutorität

erften 9^ange§, unb fo mu^te id) folgen, ©tatt be§ %oia\ex§

follte (Sd)mar§walbluft getrunfen werben, unb ha e§ einmol

fein mu^te, fo warb bie 9fleife auf hk SSerge, bon ber id)

gunöd^ft erjäl^Ien will, gleid) am anbern 2;age angetreten.

S)ie ©ele^rten unb bie Ungelefjrten ftreiten fid), ob

ber (Sd)WaräWaIb bie Silva Hercynia, bie Silva Marciana

ober ber Mons Abnoba ber 9tömer gewefen fei. Tili unb

meinen freunbUd)en Sefern !ann ba§ gleid}gültig fein. §eute

ift'g I)alt ber „©d^wargwalb" unb nur fo oiel gewi^, ba^ bie

Stömer unter ben t)eutigen Sannen feine Suftfuren gemad)t
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t)Qben imb fel)t küat)rfci)einUc^ unter ben alten oud} nicf)t.

(Sie tDoren jebenfall^ fro^, njenn jie auf i^ren |)eere§äügen
an ben 9tf)em au§ bem müften Söalbe ^erau§ unb brunten
in Srier »raren bei 9i^ein-, ^o\eU unb (Saarmein, unb hC'

mitleibeten gmeifeßoljne bie alten ©ölbner, rtjelrfie in ben
SSartburgen an bet ^-)eerftraf3e I}in in biefem Sßalbgebirge
atappe unb ^adje f)alten mußten.

(So \ai)m bie „alten" Sannen ju ^Römergeiten bie römi=
fd^en 9:)?enfc]^en nur mit (Schauern borübereilen, mä^renb
unter ben „neuen" gur (Sommerszeit in manrfien ©egenben
be§ (Scf)n?ar3iualbe3 faft unter jeber Sänne ein männlid^er
ober tueiblid^er ^itlturgermane fi^t unb Suft [dmo|j|)t. Unb
UJO aKenfallS nod) eine übrig ift, ba fi^en 5linber SftaelS
barunter, aber nid^t trauemb, lüie it)re° 2tt)nen unter ben
SBeiben an ben (^Iüf[en S3abel§, jonbern luftig unb I}eiter

unb aud) Suft fd)nappenb mit ben (Söt)nen unb Södjtern
SeutS. 2lber nid)t blo^ Suft iuirb gefd)nappt, fonbern aud)
bie gorellen, §ät}ne unb §üf)ner, ©d)in!en unb tälber auf
weithin, ^a, bei Dielen biefer (Sommerfd)trar3tt)äIber ift

ba§ leütere bie ^auptfad^e unb ha§ „Suftfdjnappen" 92eben=

\ad)t; fie wollen für billiget @elb wieber einmal gut effen

unb trinfen unb nennen bo§ bann „Suftfur", bamit e§ nid^t

fo orbinär ^erouSlommt.

(äinft lagen bie telten unb ©ermanen geitlebeng in ben
SBälbem. 3)ie ^Itur locfte ober riditiger trieb fie barouä
t)erüor unb „fultioierte" biefe SSaIbmenfd)en. (Sie i]at i^nen
bobei aber mit ber 3eit ^oft unb Saft genommen, unb
blutarm fet)ren bie fpäten 9?ad^!ommen fener 2öaIbbewof)ner
in bie SBälber gurüd, um bie (Schaben ber ^Itur ha au§-
§ut)ei(en, wo if)re 2tt)nen ate ^aftmenfd)en getT)o:^nt I)aben.

Söenn bie erften @onnenftrai)Ien im a^ärj ouf htn
jungen ?5-rül)(ing fallen, imb eg begegnen fid) §mifd)en f^-ranl-

fürt unb tonftanj siuei fübbeutfd)e, mef)r ober weniger hxlti-

bierte ©ermanen ober Semiten, fo ift bie erfte groge: „SBo
gefjen (Sie biefen (Sommer t)in auf ben SdjtuaräWalb? ^ä)
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fetjnc tnicE) fe^t fci)on barnod) !" ©o tüirb ber (Sd)h)otgtüaIb

ba§ ftefjenbe Sage?*, Kaffee- unb SSiergefpräd) bi§ gum

1. ^uni; botttt aber beginnt ber Stuggug ber ^tnber ^fraelS

unb 5lrmtn§ nad) bem SBalbe, 9Jieine ßefer nnb td) föollen

un§ aud) gleid) anfd)tie^en; benn id) :()abe in bem ©eitljerigen

fd)on au§ bem mobernen Stutturleben be§ ©d)tüar3lt)albe§

erää^It, et)e ton eigentlid) in biefem felbft ange!ommen jinb.

.
" SSir itjollen bei einem Drt mit Iieblid)em S^Jamen in ben

©djtüargtüalb einmünben, beim „^immelreid)", brei ©tunben

oberl^olb f^reiburg. SBenn ber SSanberer einft au§ ber wiU

ben ©c^tud)t :^erab!am, bie mir l^eute nod) bie ^ölle nennen,

fo erfdjien i^m ba§ \id) ermeiternbe %al ber ©teifam mit

feinen frifc^en SJlotten mie ber §immel; bal)er aud) offen^-

bor ber alte S8ol!§name. ©onft ^at bie§ §immelreid) gar

nid)t§ §immtifd)e§, unb bie glitten, metd)e einft ©t. ^etru§

auf bem Sabor t)ot bauen mollen, tüären gmeifeföotjne meit

fd)öner ausgefallen, ofö bie ©trol^ptten on ber ©tra^e im

„Himmelreich".

^'^(Sng ift fonft ber SBeg unb fd)mal bie Pforte, bie §um
§immel füt)tt, unb breit ber SBeg 5ur §ölle. S3eim ^immet«-

reid) be§ ©dimor^malbS ift'§ umgefe'^rt; "oa berengt fid) ber

9Beg jur §ölle, b. i. in§ ^öllentat, metir unb me'^r. 5)ie

©reifam felbft muf3 i^ren Sßeg über ©teinblöde fud)en,

unb red)t§ unb Iin!§ lt)irb'§ immer molbiger unb felfiger.

Sin ©ifenmer! I)ämmert unb fio^ft in "öa^ enge %al t)inein,

burd) meld)e§ 1796 ber ©enerol 5IRoreau nod) ber ©d)Iad)t

bei Siptingen feinen ben!mürbigen Sf^tid^ug ou§füt)rte, nod)=

bem menige ^a^re gubor bie ungludUd)e 9J?arie Slntoinette

e§ paffiert Ijotte ouf it)rer öer^ängniSboIIen %ai)tt in§

2Belfd)Ianb.

S)ie S)reifam fd)äumt bor 3om, ha'^ \l)x ber 2Beg fo

fc^mer gemad)t toirb, benn immer enger mirb ba§ %a[, im^

mer fteiler unb fd)roffer bie f^elfen. 9hir bie Sannen be^

t)aupten fiegreid) i^r Sterroin, felbft auf bem turmartigen,

milben ©eftein. 9Iuf einem borfte'^enben ^^elfen ein §irfd).
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jum 3^i<-f)^^V öqB ^iei^ i^et §irfcE)j'prung [ei, b. I). ha?' %al

\o eng, ha^ ein §iT[d) bon einer Salironb §ui; onbern [e^en

fönnte. Qt)m gegenüber geigen fid) auf faft ungugänglicfien

gelfen bie n^enigen Srümmer ber 9hiine ^alfenflein. |)ier

f)Quften in alten 3eiten bie 9?Qubritter gleicl)en 9?amen§ unb

plünberten SSanberer unb ^auffeute, bie öoin Söalb Ijer-

nb if)ren SBeg fucf)ten in§ fRf)eintnI.

Um ba§ ^Q^r 1380 fa^ eine gange (Sippe f^^ii^^et^fteiner

auf biefen Reifen: ^an§, SDietrid), SBerner, ^(ein=Sluno

(^nlin), alle öier 9?itter ober @belfned)te üon galfenftein.

(Sie inarfen alleg nieber, maS öorübergog unb fd)tüäd)er tüar,

a(§ fie, branbfd)a|iten bie Übermannten um ®elb unb naijmen

i^nen einen Sib ab, üor feinem ©erid)te gegen fie £Iage

gu fü{)ren.

2)ie Jinlbeften unter i()nen tnaren SBemer unb Mn=
lin. (Selbft Sßemery 'rsxau tat mit aU Spä!}erin. ®en
gangen Sag über fal) fie au§ hen ^-enftern ber 58urg unb

angelte nad) gremblingen, meldte burd) bie (Sd)Iud)t ^in=

auf ober ^inab gogen. !^amen ^eifenbe, fo blie§ fie in ein

^ömlein, unb bie Dritter mit il)ren ^ed^ten ftürgten bon

ber f^efle l)inab in§ %al
^ein ©tanb unb fein ©emerbe umrbe gefd)ont. S?auf*

leute, G5eift(id)c, ^ilger, Wlön<i)e, (Stubenten, nier immer
be§ SBegeg fam, warb in§ gelfenneft gefd^teppt unb bort

gerupft. 3^ 9^o^'^ füt}rten acE)t ^ilger, gmei au3 ^lollanb,

girei au5 gtanbern unb bier ©nglänber bittere ^lage, meil

if)nen bie f^-atfenfteiner 700 ©ulben bare§ ®elb unb einen

(£ib abgenommen Ratten, bi§ nad) fener (Stabt niemanben

gu ftagen. öatten bie angefallenen fein ©elb, fo gog man
i^nen bie befferen Kleiber au§.

3ur SBinter^geit, wenn ber grembenberfefir ftodfte, irurbe

in bie benad)barten $)öfe eingefallen unb 33ie"^ geftof)Ien.

?lud) bor ?}torb fd)icdten bie ©auner nidit gurüd. 5(I§

aber eines Sageä au» if)rer S3urg ein armer 9J?ann, ein

^interfa^ bon ivreiburg, f)erabgeftürgt luorben war unb fein
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SBeib, bo^ feine Seidie am gu^e ber Söurg^albe gefunben

Ijatte, bor bem $Rat ber ©tabt erfd)ien unb 'kadjt forberte,

tüarb enblid) gegen ba§ 9^autme[t eingefd)ritten.

S)ie greiburger brad)en bie S3urg unb befamen 9litter

unb ^edtjte in i^re ^anh. S)te g-al!en[teiner unb i^re Reifer

lagen lange in fdjiüeren S3anben, unb ha^ ©übe bom Siebe

tttor, ba^ „man bie großen ©pi^buben laufen lie^ unb bie

fteinen gongte". 2)ie Sbetleute fanben bie ef)rfamen SSürger

Don f^'i^eiburg mit bem ^erfprecf)en ah, nii^tS met)r gegen

bie (Stabt mxh i()re Untertanen §u tun — unb liefen fid)

bann felbft at§ „et)rbare" SSürger bafetbft nieber, i^re 5?tted)te

aber lüurben elenbiglid) §u Sobe geräbert.

2)ie ©efd)idite !am mir ^eute niieber in ben (Sinn, alg

id) unter ben ^Ruinen meg meiterfd^ritt. Unb e§ famen

mir allerlei ©ebanfen unb SSergleid^e ämifd)en einft unb

j[e|t. SSor allem ärgerte mid) bie t)umone $8et)anblung ber

abetigen S^äuber unb SJiörber, bie foäufogen ungeftraft au§=

gingen, eben ireil fie feine „Stned)te" maren. Qd) begriff

bie <B<i))ivM')e be§ ei)rfamen 9ftate§ öon greiburg nid)t i^nen

gegenüber, ^od) in biefem f^ielten bamafö nod) bie ^Ibe^

ligen bie erfte Violine, imb „feine £röt)e :^adt ber anbem
bie Singen au§".

SBenn and) bei unä bismeilen noc^ ber olte ©a^ bon

ben ©ro^en, bie man laufen lä^t, imb bon ben Meinen,

bie man I}ängt, bei Urteit§fprüd)en fic^ erfennen lä^t, fo ift

bod) barin bietet beffer gemorben. Söir berbanfen bie§ bor-

ah ben guten ^-olgen ber fran^öfifdjen 9teboIution. —
i^d) berglid) bann and) bie 9?oI)eit, mit meld)er in ber

alten ^e'it bie äyienfdjen gegeneinander berfu^ren, unb bie

blutige Strenge, mit ber ba§ ®erid)t bamalS bie SSerurteilten

betjanbelte, mit ber Humanität unferer B^it- ®fiB bie axi"

ftänbigen Menfd)en unter fid) immer l^umaner merben, ift

gelPif3 nur erfreulid). Unb e§ ift eine merfmürbige ©rfdiei"

nung, baf? bie ©runbfä^e be§ ßt)riflentum§, fe mel)r biefe§

in Saufenben einäelner 2Jienfd)en fd)tt)inbet, immer tiefer
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unb mächtiger in ber ®ej'enfrf)nft auftreten in Humanität

unb aJlorol.

^n ber alten, ^eibnifrf)en SBelt gab e§ ö[fentlict)e, fojiale,

gemein[amc Safter; ba§ 5?erberben moljnte in ber ©eete

ber ©efellfdiaft, in ben ©efehen, in ber öffentUcf)en SJ^ei-

nung, in bcn (Sinridjtungen, in hcn (5)en;oi)ni)eiten, \a felbft

in ben Sieligionen, furtum in allem, tüa§> bie @emeinfd)aft

ber SOJenfd)en au!3mad)te. ©eit 'Oa§> S^riftentum in ber Söelt

ift, :^at e§ bie 9bt}eit, bie ^l^erroilberung, bie 9tu§fd}rüeifung

immer met)r au§ ber ®efenfd)aft bertrieben. Unb föie gro§

aud) bie SSerirrungen einzelner fein mögen, bie fojiale §u*

manität unb SO^oralität ift im Steigen begriffen. SBag im=

mer ber einselne tue, jemanb madjt immer mef)r f^ront

gegen Safter unb ©ünbe — ha§ ift bie ©cfellfdjaft. Unb itji

gegenüber mo^nt febermann in ßuro^a in einem ©lag*

t)aufe.

5lber eines table id) in unferer Seit unb lobe id) an ber beS

95ättela(ter§: bie |?raftifc^e ölrt, S3erbred)er ju bet)anbetn unb gu

ftrafen. ^n fenen urpra!tifd)en Otiten ging man bem ©dj^oinb*

ier, mie bem 58erbred)er, in tuo^löerbienter, braftifd)er unb

fühlbarer SSeife gu Seife, ^atte 3. 33. ein S3äder ober ein

5[Re|ger fd)Ied)te SSare geliefert ober hav ©eiDid)t gefälfd)t,

fo nagelte man ben ß^renmann an einem C^rläppd)en

einen Sag lang an bie ^auStüre, unb ba§ mar probat. §eut«

gutag finbet ber 9JJann bie ©erec^tigfeit mit ©elb ah, ha^j

er längft fünfgigfac^ bom Söetrug in ber 2afd)e :^at. S3i§

e» i^m an ben Seib get)t — mit „§aft", mu^ er fd)on etlid)e

$IRitmenfd)en gang ober "^alb oergiftet t)aben.

igm 93^ittelalter :^ieb man fd)meren 5ßerbred)em nid)t

einfad) ben 5lopf ab, man lie^ fie aud) fonft nod) in empfinb-

lidier SSeife bie dualen it)rer Opfer etma§ nod)füI)Ien. Qe^t

mirb einer, fobalb er ein red)t fd)mere§ SSerbredjen begangen,

föie eine Oirt „§elb" bcf)anbc(t. 9Jian bemad)t il)n forgfältig

Sag unb 5J?ac^t, ftatt i()n in eine 3^uang§j;ade gu fteden,

bie i^m läftig fein fönnte. 33ian unterfuc^t forgfältig fein

^oiiSjafob, 9tuSgett)ä^lte Scfiriftcn VIII. 11
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@e{)im, um n)omögIid) einen S)efe!t jn finben, bannt ber

SJiörber mit bem Seben boüonfäme unb et begnabtgt
merben !önne.

§at bagegen einer einen §afen gefrf)offen o^ne ^^agb»-

pQ^ ober einen ^olgfrebel begangen, fo niirb ber ^Delinquent

nid^t im ®el}irn unterfu(f)t unb auct) ni(i)t im SJlogen, ob

junger ober äRanie i()n getrieben, er mirb fjart, nament'=

\xä) in SSiebert)oIung§fönen fetjr Ijart geftraft unb bie ©trofe

nad) ber (Strenge be§ ®eje^e§ [d^arf öongogen — o^ne

©nobe.

®ocf) ba§ eine @ute fjahcn bie armen SSerurteÜten unb

auf i^r (S5e't)irn nicf)t Unterfucfiten — fie merben in unseren

©efängnifjen nobel betianbelt. @in Solbat in ber ^aferne

ober ein Saglötjner mit grau unb 5Hnbern :^at e§ nid)t, mie

unfere t)eutigen ©efangenen. S)ie[e ef[en beffereS S5rot,

liegen auf SKatra^en unb arbeiten im Srodenen unb in

warmen (Stuben, ujötjrenb jene mit (Stroljfäden fid) be^

gnügen unb bei altem SSetter brou^en fein muffen.

äTtit biefer 9JobIeffe mag e§ §ufammenl)ängen, ha% mie

mir einmal ein offenttidjer 9tn!Iäger er§äi)Ite, ein SBerur«'

teilter, bem ba§ ©erid^t meniger bütiert I)atte, at§ ber (Staat§=

anmalt beantragt, al§ legten SBunfcf) bie SSitte ou§f|:)rad),

i^m ba§ bom Stnüäger beftimmte Duantum gu geben. SBenn

"Da^ lein §oI}n auf unfere Humanität ift, fo gi6t'§ feinen

met)r!

SBenn aber einmal einet bon 9?ed)t§ megen, nad) otlen

^Regeln ber grau ^uftitia, gum Sobe berurteilt mirb, bann

werben nod) (Se^aratgutad)ten bon ben 9?id)tem, bon ben

SKiniftern unb it)ren 9?äten er^^oben, ob man bem ^erl mir!'

lief) an§ 2chen ge^^en folte. W.e§ inirb aufgeboten unb über=

legt, um, menn immer tunlid), "oa^ teure üeben gu retten.

SJierfroürbig ! SJ^it biefer Humanität imb 9?üdficf)t§='

meierei bet)anbelt man Seute, bie I}eute, menn f i e bie ©6-=

malt l}ätten, ot)ne feben $Red)t§grunb unb ot)ne ^jiufti^ bie

ebrtid)en, mot)tt)abenben 53eute aulrouben, ntalträtieren unb



- 163 -

abtun luüiben. 9Bir betjonbeln tiefe 9D^enfd)en mit ©toceS,

jpäl)renb fie für un§ nur 2)otd) unb .tolben I}ätten.

„®rum !etn gröf3erer SSa^nfinn", fogt (Sd)openI)auer,

„q1§ 2tbfrf)affung ober SSerminberung ber 2obe§[trafe." „jJ)q=--

mit getuinncn nur," |jrebigte einmal P. $RoI), „bie Sßerbred)er.

SSer bie Sobegftrafe abfd)affen will, ift ein fel)r graufamer

äRenfd) gegen aKe biefenigen, meld)e bor allem Erbarmen

üerbienen, nämlid) gegen bie ©uten unb bie ®ered)ten.

(Sd)afft man bie Sobe§ftrafe ah, mag ^at man bann getan?

S)en SJiörbern if)r Seben garantiert. S)iefe l)oben ober

nid)t§ 5U fürdjten non anberen SJJenfdjen, bie feine SJJörber

finb, unb audi nid)t§ üom genfer. ®o finb nur bie e:^rUd)en

Seute in Sebenagefal)r." —
„^ie Dbrigfeit 'i)at "oa^ ©c^mert/' fagt ber Stpoftel.

Unb <Sd)merter ^at man nid)t jum 5-ebernf|)i|en, um bann

bamit 33egnabigungen gu unterfd)reiben.

2)ie ebenfo gefät)rlid)e, alg unfinnige Humanität gegen

Sßerbred)er fommt mit aud) bon Jener materialiftifd)en 2ln=

t^ro|5oIogie, monad) bie Seibenfd)aften be§ 2Jienfd)en nur

9Jaturtriebe unb bie 33erbred)en nur Jh'anft)eiten finb. @§
mag ein gro§ ©türf babon maf)r fein, ha^ ber SSerbrec^er

geboren mirb, aber ein SJiörber get)ört ehen grünblid) un==

fd)äbUd) gemadjt, rca» immer oud) ber ^emeggrunb feiner

2Kiffetat fein mag.

'^it alläugro^er Humanität fommcn mir §ur ©rfültimg

jener SBorte ®oett)e§: „^d) glaube aud), ba^ bie Humanität

enblidi fiegen mirb, nur fürd)t' id), ba^ §u gteid)er ^^it

bie SSelt ein grof^eS ^ofpitat unb einer be§ anbern ^umaner
Äranfentuärter fein n:)erbe."

©5 mirb bann feine ©efängniffe me!)r geben für ^ßer«

bred)er, fonberu nur ©pitiiler unb ^rrent)äufer; bie 9^d)t=

berbred)er aber merben bnlb nid)t met)r ®elb genug t)aben,

fotd)e ju bauen.

3)ie gau^e d-uttuirflung fold)er 3uftöube 3eid)net am beften

^l}ron, ber, frei überfcht, einmal fdireibt:
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2)ag ift ber Söcltgefd^idit' allein'gc £el)rc,

^\t oller Reiten tnarnenb (Sinerlet:

f^rei'^eit, "iRu^m, ^umanitöt, bann — fcf)tt)ere

SSerbcrbni^, Sfieicf)tunt, Softer, S3orbarei. —
$3tn Sßeitetjtf)reiten JT^oIlte i^ mir eben nod) einige

lueitere ®ebon!en ntadjen über gu biel unb gu tüenig g-rei^

I)eit unb beren ?^oIgen, al§ ein 3tt'eij'|)änner bat)erfut)r mit

guten SSefonnten. @§ wai ber Junge 9fle(f)t§ontt)aIt ^. t5et)ren=

ha<i) bon ^reiburg mit ©ottin unb ünb, einem SlJiäbdien.

getjrenbad), ben iä) erft !ennen lernte feitbem icf) in f^rei^

bürg bin, fingt §u ®otte§ 6t)re beim ajJartin§d)or unb !ommt

am (Sonntag nad) bem ©otte§bien[t regelmäßig gum Pfarrer,

um mit bemfelben einen fteinen ©pajiergong gu madjen.

@r ift ein frifd)er, tjeiterer, geiftöoller ERann unb l^at

meine gange @t)m|3atl}ie.

9?atürlid) hib er mid) I)eute ein mitgufal}ren unb einen

^rort aufgufud)en, fei eä ©aig ober ©teinabab. 3Jiir !onnte

e§ gleid) fein; benn SBaIbe§Iuft gab'§ ja überall auf bem
©d)tt)arglt)alb. S3eibe Drte maren mir o^nebie§ unbefannt,

unb ber 9?ei§ ber S^Jeu^eit gab bie lüeitere (Sntfi^eibung.

2lber gur S3ebingung mad)te i(^, baß ic^ bie §ölfte be§

SSagen§ begal)(e, benn im 2lrmenit)eg motite id) nid)t auf

bem ©d)rt)argmalb reifen.

(So gefc^e^en am 16. ^uli 1885.

Sänge bor SOZittag tjatten tüir ha^ 2Birt§t}au§ gum Ster^

nen 3rreid)t, ben :^interften ^un!t im ^öllentale. SSon "öa

an erljebt fid) bie ©traße in fd)önen SBinbungen ber §od)=

thtm be§ ©d)niargtt)albe§ gu, SBir ließen nad) lurger S^taft

im ©aff^auS ben SBagen üorfa'^ren unb gingen gu guß
burd^ bie 9?at)ennafd)Iud)t mit i^rem fd)önen SBafferfall ber

§ö^e gu. SDäd) befd)äftigte ber 9^an:e 9iaoenna. ^d) badjte

an Italien, bi§ mir einfiel, baß bie 5¥elten, bie 2{f)nf)erren

ber 9?ömer, utit Vorliebe i^ren §Iüffen unb f^'lüßdjen 9?amen

gaben, bie un§ Ijeute lateinifc^ Hingen. ®tc S)reifam t)ieß

^ragifa, ber tjeutige ,<pö(!enbad) $Rota unb 'oa§' fleine (Sd}Iud)t»
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6äd)Iein JRanenna. (^hen bauen ^tnliener einen l^räd^ttgen
S^iabuft für bie ©fenba^jn üder ben untern 3:eü ber (Sd)hid)t
I)in, unb luld) [oU'5 nic^t löunbern, wenn md) ^unbert
Saljren ein etijuiotogc bcä brüten ^Qf)rtQU[enbg bn§ SSort
9?aüenna bat)in erfltirt: „(S§ Ijätten Italiener qu3 ber ©egenb
üon g^aöenna einft Ijier (gifenbaljuen gebaut unb in biefem
Xäldjen gef)auft." 9?id)tig tjatten [ie I)eute hximen in ber
©d}(ud)t i^ren geuer^erb, unb einer fod)te eben eine ^olenta.
9tber auf meine grage: „Donde siete?" (a8of)er feib ^f)r?)
lautete feine "äntwoxt: „Trentino." (5lu§ bem Srientini-
fd)en.) m\o nid)t§ bon 9?abenna

!

Dben bei bem treuj nod) einen md in§ morgenbuftige
SSalbtal ber ^öUe, bann gef}t'g weiter auf ber fallen, bäum-
lofen §od)ebene. 33alb fommen mir auf einfamer §öi)e
äum S3ären'2öirt§r)au§, unb in mir erwachte eine alte Erinne-
rung. $8or äwanjig ^at^ren, anno 1865, manberte id) bon
$8onnborf unb ©t. 33(afien Ijerauf, am Sitifee borüber
biefem 2Birt§t)aufe gu, um 9J«ttag§raft gu f)alten. ©n Söüb-
lein unb em a^Rägblein gingen neben mir beg äßeg§, fie famer
auä ber ©c^ule, bon 9?euftabt I)er. S)ag 9]ZägbIein gel}ört(
bem Söirte, ha^ mUein mar ^irtenbub im §aufe. Sie
erfreuten mid) beibe burd) it)re ünblic^ einfältigen grogen
unb SIntmorten. S)a§ mihd)en leiftete mir nod) @efe«fd)aft
bei %i\d)e. §eute erfunbigte id) mid) nad^ beiben. S)aö
DJ^äbc^en mar inbe§ §au5frau unb ,s>ugmutter geworben
unb has, Büblein bient längft aU 5lned)t auf einfamen SBalb^
t)ofen. (So f^nell iDäd)ft unb bergef)t ber SO^eufd).

5)er Sitifee, ber einzige Üteft eine§ urweltlid)en ©ee^-
bedenk, ba§ einft ade umliegenben Säler unter Söaffer l)ielt,

^at immer nod) feine 9?omantif in bem bunfeln ©ewäffer'
bem gemaltigen gelbberg olä §intergrunb unb bcn fd^Warg^
grünen Sannen a(l Umrahmung; aber waä mid) t)eute ftörte,
tas. mar hc^ mobeme mixljauä in feinem 58orbergrunbe'
3)ag 1:)at ein ©tüd ber olten ^^oefie genommen. ©§ pa^tm biefe ökgenb mie eine gauft auf ein 9(uge. SBo überall
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bie Statut rebet, füll, Ijarinonifd), einfallt, ba ftimmt fein

neuniobifdjcy ®ebaube. 3" ^i^i^^' ^io.'^i Hittt baä nicf)t auf;

aber ein foId)e§ |)otel aUein im Sßalb ober auf ber §eibe

fiet)t frf)red(id} unnatürlid) au§.

Dbertjalb be'5 @ee§ berlie^en ^-reunb S!onftantin unb

id) ben äBagen, um ben näd)[ten SBeg über 33erg unb SSalb

nad) bem I)od)geIegenen S)orfe (Saig ju fuc^en, mätjrenb bie

„S)amen" ben Ummeg botjin auf ber Sanbftra^e lüeiterfu^ren.

(Sine ©tunbe f|3äter trafen luir in bem malblofen, luftig unb

ijod) gelegenen 2)örfd)en mieber §ufommen, wo im „Dd£)fen"

bie Suftfuriften an iüof}lbefe|ter Stafel i(}re c^auptfur ein=

nat)men.

2Bar ba§ ein Sännen unb 9?aufd)en ber SJleffer imb

©abeln imb aller füb= unb norbbeutfd)en SJtunbarten burd)-

einanber, ba^ id), ein ^reunb ber (Sinfamfeit, mid) gerne

äurüd^og in haS: benad)barte §au§ beS ^farrer§ ^einjelmann

t)on ©aig, eineg freunbüd)en, fräftigen |)errn au§ |)örfd)iüog

im 9fleid)§Ianb ©igmaringen.

^ie 3Bo^nung beä ^farrer§ ift ein gro^e§, tjöIjemeS

^{odl)au§, bon einem (Sdiiparän^älber S3auernt)aufe nur §u

unterfd)eiben burd) bie etn)a§ beffere Stuäftattung in htn

Zimmern. Slber au§ hen Keinen ßu!en, ^^^f^er genannt,

geniest ber ^oftor eine 3{uöfid)t meit^in über S3erge, Säler

unb SBätber, bie, mid) menigftenS, ha§ alte §o!§^au§ unb

beffen nadte ^ad)bat!en bergeffen liefen.

(Sbenfo einfad) ift bie Keine Äird)e be§ fleinen S)orfe§;

lueiB getünd)t, aber mit reid) bergolbeten unb überberjierten

Stltören, tuie bie dauern e§ lieben, ^er Pfarrer geigte mir

äloei neuere 33itbtt)er!e al§ befonber§ fünftterifd) au§gefüt)rt.

3«^ merfte aber, ha'\] ber gute §err in feinen 3tnfprüd)en

an bie Jl'unft ebenfo befd)ciben mar, mie in benen an fein

§oii§. 2)en 33auent aber mod)ten bie beiben „feigen"

ämeifelgo^ne gefallen, unb ba§ ift \a in bem ^-alle bie

^auptfad)e.

^d) f:prad) mit meinem Slmt§bruber über 'Oa§' 3bt)U
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oineö i]Qnb))fntrer§, ba§ icf) ja auiS üieljäijtiger ®rfQf)tung

and) fennc. ^lUein ber prattifd)e <Bä)tvabe, lueniger gefül)l3-

bufelig tiB iirifereiner, luoUtc ni(i)tg üon bei ^oefie, auf bem
@(f)tüar3iunlb gu leben, »uijfen unb luürbe feinen Ijo^en Soften
gerne mit einem foId}en in ber 9?ieberung öertaufdjen.

SDer fleine Kurort, ber nur htn einen großen gef)Ier

^at, bnf3 er ju meit ab Dom SBalbe liegt, mar gan§ überfüUt.

©elbft ber 5|3farrer bel}erbergte einen ^rofeffor ou§ Reihet»

berg. ©o fam e§, ba§ meine feitl)erige JReifebegleitung, bon
ber bie 2)ame gerne I)ier geblieben märe, befd}(o§, mit mir
üier (Stunben meiter nad) ©üben in hen SBalb ^ineingu-

giefjen, in» (Steinabab.

Qd) 30g bi§ Sensfird) abermaB ben gu^meg bor unb
ftieg babei hen S3erg ^inab. gg begegneten mir, im Stuf«-

[tieg begriffen, gmei hemä^haite ^farrljerren, bie it)rem

:^öd)ftgelegenen Jiadjbarn einen S3efud) abftatten mollten.

^mSSinter, mo gange Untiefen bon @d)nee fie trennen, fönnen
biefe SSalbpaftoren einanber nid)t feljen; fic benü^en barum
mit 9^ed)t bie furje ©ommerSgeit, um fid) guten Sag gu fagen
unb bei einent @(afe Sier i^re (Sriebniffe auggutaufdjen.

3)0^ balb in febem 2)örfd)en be§ SBalbeg feben (Sommer
einige Änrgäfte eintreffen, bilbet für bie bereinfamten geift-

liefen Ferren eine angeneljme 2Ibmed)felung. ©ie fommen boc^

mieber mit mel)r ober meniger gebilbeten Seuten gufommen,
unb mand)er ©dimargmalbpfarrer ift bei ben gremben eine

fe:^r beliebte ^erfönlid)feit geworben.

Sengfird), tief unten in einer 9}ZuIbe untert)atb ©aig,

ift feit met)r alg t)unbert Qatjren einer ber §anptfi^e be§

©dimorsmälber @emerbe»,'borab in ©trot)I}ut- unb Utjren«

mad^erei. 2)er ftattlid)e 9}Jnr!tf(ecfen, einft ©it^ ber ^l)naften

bon Urad), beren ©d)Io^ruine o&ert)aIb beg DrteS aus Sannen
I)erborfd)aut, g(eid)t t)eute einem faubern, fleinen gabri!«

orte, mie man fie in ber ©d)mei§ fo I)äufig fiel)t. Slug ben
fd)mucfen §o(§t)äufern fd)aut bigmeilen eine Scilla ganj mo-
bemen ©ttilel ^erbor unb munbert fid) felbfl, mie fie eigent-
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lid) ^terf)er ge!ommen. ©ie pa'^t in haS: Sonb fo roertig

qI§ ba§ ^t^au§ am Sitifee.

SSor [einem §aufe begrüf3te id) einen ber ©eföerbg«

für[ten be§ Drtä, einen e!)emaligen ^arlamentatifcf)en Kol-

legen, ben Kommeräienrat Sritfc^etler, "oa^ ^aupt ber großen

Xl^renfabri! l^ier, einen enetgijctien, fenntni§tei(f)en SJlann.

®r lub mid) freunblid) ein, in fein §qu§ gu treten unb bie

tüeiter nnten gelegene ^abri! gu befid)tigen. S3eibe§ mu^te

id) mir berfagen, benn e§ ging fd)on bem 2lbenb §u unb e§

h)or nod) äiemlid) ft)eit l)inab in§ Sd ber ©teina.

S)aB bie alten S)eut[d)en fd)on eup^^emiftifd) §u reben

föu^ten, wie bie ®ried)en, ba§ beweift ber ^Jame SengRrd).

S)enn einen „Seng" gibt e§ in ber ©egenb nid)t, jonbern

nur gtoei Tlonate (Sommer unb getju SWonate SSinter. Tlan

finbet auf bem ©ditoargmalb berartige (£upt)emi§men (SBo^^I"

reben) f)äufig, g. 58. SStumberg, SStumenfelb, (Sommerau.

SBenn man bie SSemotiner ber ©ommerau, ber eifigen ^oä)"

ebene obert)alb Sriberg, frogt, lüie fie benn §u bem S^iamen

ge!ommen feien, fo befommt mon bie Slnttoort: „$8ei un§

ifd)t§ im SBinter falt unb im ©ommer au (aud))." —
Sie ©egenb §iüifd)en Sengürd) unb $8onnborf gehört

§u ben Iongh)eüigen Seilen be§ (Sd)it)ar§malbe§; e§ ift !ai)Iel

^ügellanb, ba§ aber meite g-ernfid)ten geftattet unb ^ai)h

reiche luftig gelegene ©djföorjföalbbörfer auf ben |)ö^en be§

S[Butad)taIe§ fetjen lä^t.

2)er SKonb befd^ien fd)on ba§ t)od)geIegene (Stäbtd)en

S3onnborf, ol§ föir hti feinem Singange red)t§ abbogen unb

in ha§ unmittelbar gu feinen gü^en gelegene ©teinatal ein»»

lentten. (Sofort beginnt [teilabyallenb bie :^errUd)e SBalb='

gegenb. 5)a§ „Stuge ber yiadjt" leud)tete fo munberbar

fd)ön in bie Sannen unb 5id)ten, baB id), ber id^ am liebften

oüein bin auf 9teifen, meine ^Begleitung üorau^fal^ren lie^

unb tm ^eg bil gum ©teinabab gu gu^ gurüdgulegen be-

fd)Iof;. SKit febem ©djritte umfing mid) bid)terer SBalb

unb tiefere ©title, bagu bie fitbemen £id)ter be§ 2)lonbe§
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in ben 33äunicn. S)a§ wai mir ein iDafjte» Sabfal, nad)beiu

icf) "öen gansen Sag über nur furge 3eit allein geirefen mar.

S5on unten t}txau\ !anien @rf)ritte, im näcf)tlic^en §etUd)te

na^te ein Tlarni. ^d) fragte i[}n, mic n^eit e§ nod) ruäre

§um (Steinabab. (£{)e er nod) geanttüortet, I)atte id), bid)t

an i^n I)erangetreten, i()n erfannt. 2t(Ierbing§ föu^te id},

ba& er in ber ©egenb lebe. SSenn id) f)eute jemanb üorge*

[teilt merbe, fenne id) i^n morgen nid)t metir, triäf)renb id)

Seute, meld)e id) bor breißig ^al)ren gelaunt unb feitbem

nid)t met)r gefe^en, auf ben erften S3üd tuieber erfenne.

(5§ tüai ein alter, lieber D^aftatter ©tubienfreunb, Subroig

£Ie^e, ^Begirfgarät in ^onnborf.

SSor mel)r benn gtüangig 3öt)i^en iraren rt)ir §um legten

SJiale beifammen getoefen in 5!arl§ru^e, er in ber mebiäini^-

fdien unb id) in ber pf)iIoIogifd)en ©taatgprüfung. SBie biet

war feitbem an ung borübergegangen bi§ §u ber ©tunbe,

ha mir im tiefften (2d)marätüa(b bei SRonbfd)ein mieber gu«

fammentrafen

!

^d) bin neugieriger al§ anbere Seute, unb fo I)ie^ id)

il)n, ber mid) je^t eine ©trede §urüd begleitete, er§ä()Ien

bon feinen kämpfen unb Seiben. ßr t)atte bie Kriege bon

1866 unb 1870 mitgemad)t al§ gelbargt unb fid) ie^t feit

bielen 3ai)ren auf bem ©d)lDar§traIb ^erumgefd)Iagen, über

58erg unb %ai unb SBalb, bei Sag unb 9^ad)t ipraftijiert

unb müt)fam biel ©elb errungen, babei fd)mere ^amÜien^

leiben burd)gemad)t, biele, bie im Seben ii)m lieb waren,

burd) ben Sob berloren, f^rau, 5?inber, SSater, SJiutter, Srn«

ber. ^ßorüber mar jene 3eit, i" ber mir in 9f?aftatt gefungen

tjatten:

Seg SGöeltalB Kummer unb Sorgen,

©ie gingen an i^nen Dorbei.

?^reunb Submig loor ^effimift gemorben mie id) felber.

2Bir fprad)en un§ in ben folgenben Sagen, mo id) ii)n oud)

einmal in 33onnborf auffud)te, nod) beg öftern, unb mand)e
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©ünnermtg an längft Dcvgangenc Reiten luuibe getuedt unb

mit ftillem ^eimiuet) bej|3iod)en.i

9(fö i(f) in bem einfornen ®a[tl)au§ gum ©teinabab qu*

!am, tvai mein Quartier fc^on beftellt unb id) t)otte auf bie

lange f^afirt unb bie gute ßuft t)in eine gute ^aä)t

^d) fenne ben babifdjen ©d^iüorgiüalb in atlen feinen

Steilen unb mar fd)on faft überall. 9^r bie ©trede füblid)

öon S3onnborf, mit i)tn üeinen Sätern ber ©teina, (Sd)Iüd)t

unb SJJetma, mar mir bi§ je^t gänslid) unbe!annt, unb id)

ftefie leinen Slugenbüd an, fie in alkrerfter ßinie §u ben fd)ön=

ften ©egenben be§ gangen SSaIbe§ gu 5Öl)Ien. ^a, id) !enne

fein SSalbtal bon fo tiebUd)er, reijenber ©eflaltung, lüie

ba§ ber ©teina. 9fte(^t§ unb Iin!§ bon bem gmifd)en SJiatten

unb ber Sanbftra^e in engem %al forteilenben S3ac^e er-

:^eben fid) bie munberbarften SBötber bon gii^ten unb äBei^»-

tannen. ^d) I)abe in meinem Seben nie fo biele :^errlid)e

Stonnenbäume, bie mei§ bemooften, gemattigen ^fte mie

®reifenl)aar t^erab^ängenb, gefe^^en, al§ auf ben ^öt)en an

ber ©teina.

(Sin alter Dberförfter bon ^öonnborf, ©anter t)ief3 ber

eble SOIann, I)atte noc^ ein §er§ für feine S3äume unb red)-

nete nidjt, mie biet SJieter §oI§ gu ber!aufen mären, menn
bie ftolgen 9?iefen gu $8oben lägen: er :pflegte fie wie feine

Sieblinge. ©ein SBalb mar fein ©tolg faft ein t)albe§

Sat)r"t)imbert l)inburd^. ^ie t)errlid)ften Sßege, mie man fie

in ber 9'iät)e bon SBeltfurorten nid)t fd)öner finbet, gie'^en

fid) Überali burd) biefe munberbaren gorfte. SJie'^r al§

gmangigmat l-jab' id) hen Wann gefegnet ob feiner Siebe

§u feinen SSalbriefen, beren feber für fid) mie ein SBunber*

merf bon ®otte§ §anb baftanb, unb bie in i^rer ©efamt^eit

einen übermältigenb bid)terifd)en 9lei§ auf mid) ou§übten.

^ ttef)e lebt f)eute, 1911, nod) ol§ SRebiäinoIrat in $8ru(i)fal.
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i^üi ^el)n 3af)i'eii nod) lag ganj einfam im oberen ©teiiuv

tal eine 5ilüI)Ie, bie ^wai I}eute nod) f(appert, aber ie|t neben

einem Slurl)anfe, ha^ ber SJcüHer SSogt mit ber ßiitta^)"^^

feiner 03ä[tc immer I)ö()er gebaut I)at. 2;onri[ten mad)ten

itjxi aufmerJfam, ha^ er auf golbenem Soben H)ol)ne, in

einem SSalbparabiefe; er ^at fid)'^ nid)t groeimal fagen laffen,

ber finge ©d)marämälber. SJlit 9Mt)e Ratten mir nod) ?ßIo^

gefunben, id) in einem S)ad)ftübd)en; unb e§ mor fortan

alteg befe^t bi§ oben ^inouf mä^renb ber oierge^n Sage,

bie id) ba meitte. SSon Hamburg bi§ 9Mnd)en waren

Seute ha.

Wäx ift bie ©nfamfeit eine „©olbgrube", mte @d)o|)en*

^auer fagt, unb biefe ©olbgrube roäre mir in hen munber*

baren SBälbern be§ (Steinababeg eine biamanlene gemorben,

menn mir bie fogenannte ®efellfd)aft nid)t fo üiel oerborben

tjättc. ß§ maren bie üebeuömürbigften äRenfd)en ha, §erren

unb 5)amen feben ^tlterg, aber gerabe biefe lieben^mürbige

®efeUfd)aft mar mir um fo fd)äblid)er.

^d) bin feit bielen ^a()reu einfameS Sanbleben gemol^nt

gemefen, fomme t)eute nod) nie in ha^, ma§ man „©efelt»-

fd)aft" nennt, unb ijahe aud) gar fein S^ertongen barnad);

im ©egenteil, id) fürd)te mid) baüor. ^omm' id) aber ein«

mat ba§u, fo gel)t e§ mir mie einem, ber lange nid)tä me^r

getrunfen l)at unb nun |3lö^Iid) an eine boUe Duelle gerät;

er farm nid)t genug trinfen. (£» ift bann, ol§ moUte meine

©eele mieber einmal an @efellfd)aft fid) fatt trinfen, unb

fo rebete, fang, bi§|3utierte, räfonierte id) im ©teinabab

unb „mad)te mit" mie ein junger.-

5ille§, ma§ id) förperlid) unb geifttg gemonnen f)atte,

menn id) am 9Jlorgen unb SfJac^mittage allein burd) bie

SBölber geftreift mar, ging bei ber „Table d'hote" unb am
2l6enb „beim 33ier" mieber oerloren. Unb menn e§ unfere

^Itur nid)t fo weit bringt, ha'Q in febem Suftfurorte neben

ben unruf)igen §otel§ auf ben ^öijen @inäelt)äu»d)en in

gegiemenber (Sntfemung gebaut werben, fo glaube idi faum.
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ha^ id) in meinem Seben nod) einmal „Suftfur" marf)en

lüerbe. ^a, irf) furfite bem 2Birt§t}au§« nnb Erleben je^t

frf)on äu entgegen.

©in ©tubienfreunb, ber Pfarrer 'üt^S \ve\i\üäxtö bom
©teinabab gelegenen S)orfe§ @rofen!)aujen, t)atte mir in

gteiburg, mo et ftitälid) mid) befud)t, eine ftille SBoljnung

angetragen. 5tmbro§ SJlüIIer bon Untergrombad) bei$8rud)-

faU I}ei^t ber ^forrt)err, moljnte mit mir einft in ben „roten

.^äujem" §u 9iaftatt al§ ber ©orgenlofeften unb §eiter[ten

einer, tro|bem ®elb ha§> lüenig^te tvai, lüa§ er befa^. 2lm

§meiten SO^orgen |d)on mad)te id) mid) mit greunb ton=

ftontin Quf, ben 2tmbro§ §u befuc^en unb momöglid) bei

it)m Duartier ju nehmen.

©in t)errlid)er SBalbföeg fü"t)rt über eine §od)ebene §u

bem einftigen längft §um S)orf t)erobgefun!enen ©tabtdjen

@rafen'f)aufen, ba§ bie 9Jlönd)e beg ^Io[ter§ SlHert)eiligen in

@d)aff^aufen 1346 um 300 Waxt ©über bon ben ©rafen

oon 9^ellenburg ge!auf t i)aben. 2)ag ^farrt)au§ i[t eine waijxe

^xop\iti, unb f^reunb Slmbrog ttjxont ouf biefer §ö{)e, »ie

ber ®ut§f)err in feinem (Sd)loffe; ollein ha^ 2)orf lag mir

biet §u meit ab bom SSoIbe, unb fo mürbe nid)t§ ou§ biefem

^lane.

^m ®orfmirt§t)aug, in einem fonnigen S^ebengimmer,

mad)ten mir SJiittag unb ber Pfarrer leiftete ung ©efeüfc^aft,

^m 3inimer [tonb ein Kabier. SDer 9Imbro§ i[t ein treff«»

Iid)er (Sänger unb ber ^onftontin ein ebenfo trefflid^er Ültabier«

\pie\ex. S)rum mürbe unter feiner ^Begleitung boti un§ §mei

9ftaftottern gefungen, aU mären mir brei^ig ^o^^re fünger

unb fä^en in ber „blauen Äa^e" om SKurgbamm.

©pät am SIbenb sogen £onftantin unb id) fingenb burd)

ben |3räd)tigen ^alh bem ©teinabab gu.

©inige Sage f:päter, ber ^eä)tömarm tvax für furgc 3eit

1 (St ftarb 1898 a\§ «ßfatret in SJJinfeln im m^dnial, nad)bem

er faft 20 ^af)xt ^fotrer in ©rofen'^aufen gemefcn.
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5U einet gertcf)tlirf)en 58et{)anblung nod) g^^eiburg abgeieift,

befud)tc id) um beg t}crrlic^en 2Balbe§ lüiden ben Slmbrog

nod^malS unb [djiDelgte mit i^m in JRaftottet Stinnemngen.

©§ ift mel}r berni ein SSiex-teIiaf)rl}unbert öerfloffen feit

unfern 9?QftQttet Sogen unb Sruber 3Imbro§ ift Ijeute noc^

©tubent, i)eiter, frot) unb fotgento», nud) föenn bie SBelt

in Krümmern gel}t.

2Im oben Srurl}ein geboren, fjot et Siebe gum (Sdiiuarg'

lüalb gefaxt unb föar, e^e er Ijieljerfam, ein ^af)täe^nt im
norböftUd)en ©djiDargmalb Pfarrer in 9^ot)rbad), bem ©tomm«
ort meines mütterlidjen ©ro^boterS, be§ SBälber-Xaberi, ge=

»oefen unb fi^t jetjt fd)on luieber über getju 3at)re t)ier am
9^anb ber :^en-tid)ften SBälber, burd) bie er febe SBod^c ein

unb boS anbere Wal nad) bem 2Imt§ftäbtd)en S3onnbotf

lüanbert, um ©efellfdjaft unb Unterljdtung gu fud)en. Gr

„fdineibet babei gerue auf", glaubt aber ftet§ felbft, ma§ et

fagt, unb bcgeljt fo feine k>ünbe.

9luf feinem (Stet)pult liegen SSerfe ber £Iaffi!et unb

@efd)id)t5büd)er unb geben 3eugnia, ba§ ber S3rofi in freien

©tunben aud) ber 3Biffenfd)aft l^ulbigt. SDrum gilt it)m ta^

SBort @d)effel§:

S'Jtc^t roften unb nid^t roften,

3Bei§'^eit nnb ©(f)ön^ett !often,

iDurft löfcfien, tvtnn er brennt,

®ie «Sorgen tierfingen mit ©djergcn ^—

3Ber'§ fonn, ber bleibt im .'gerjen

3eittebeng ein ©tubent. —

3d) bcneibete ben alten greimb um feinen Dptimi§mu5
unb um fein «gtubententum.

SBas für ein guter SO^ann ber 5tmbrog aber fonft nod) ift,

Seigt ber Umftanb, baf3 er, n^o immer er funftionierte, mit

SSorliebe talentierten ^-nabcn Unterridit gab. ^d) ^^^^^

©ciftlidie, bio fo tiuv? tun, unbefd)aut für bie beften it)rcr

^4rt unb lüürbe fic, luenn id} tonnte, aüe ju ^}Jfonfi(jnori ntit
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bem Sitel pä|3ftlt(f)e ©e^eimMmmeter ernennen, ©ie bürf»»

ten in $8ioiett augrüden unb Streng itnb D^ing trogen.

^er SSrofi begleitete mid) auf bem Mdmeg nod) eine

(Strede tueit, aber in anberer 9ttd)tung, al§ in ber id) gefoni=

tuen mar. 2tuf einer einfamen 3SaIbt}öt)e geigte er mir bie

Keine ©t. Stnnafapelle, bie i(}m fd)on öftere merltoürbige

S)ienfte geleiftet t)at.

SBenn ber ^[orrer bon ©rafenliaufen gur ©ommer§=
geit in 33onnborf gemefen ift unb fpät f)eim!e'^rt, überfällt

il)n biSineilen ein näd)tlid)e§ ©eiDitter. 2)a fui^t er bann

©d)uti in ber Sag unb 9?ad)t unt)erfd)Ioffenen SSalblapelle.

Qft ha?-' nid)t aud) ein ©tüd ^oejie: ein I)eim!e'^renber

Sßalbpfarrer um 9)iitternad)t in einfamer, finfterer ^a^^elle

fi^enb, mä:^renb brausen bie Sannen äd}5en im ®en)itter=

fturm, bie $8Ii^e guden, bie S)onner rollen unb bie 2Binbe

I)eulen! —
9luf einer SSiefe in einem reigenben 9Balbtäld)en trafen

mir im 91bftieg ben ^laufenmüller bon ber 9J?etma, einft

ber 9^eid)ften einer in ber Umgegenb, al§ — 5IRaulmurf§=

fänger. ^d) betraditete ben 9J?ann mit Seilnal}me ob feines

@efd)id§, aber oudi mit §od)ad)tung, ha^ er e§ nid)t t)er=

fd)mäl}t, fein Seben al§ ällanlmurfSfönger gu friften.
—

Ginige Sage fpäter fud)te mid) ber gute 91mbro§ nod)=

mal§ im ©teinabab auf, unb Don ba an l^aben mir un§ im
Seben nimmer gefeljen. —

SBenn man ha^^ ©teinatal in öft(id)er 9tid)tnng berlö^t,

mirb bie ©egenb nad) fur§em 3Iufftieg fofort !al^ter. ©ro^e,

mellenförmige §ügel, meld)e fid) fortfe^en bi§ an ben@d)iener'=

berg, ber bie Stßeftfpi^e be§ $8obenfeebeden§ abfd)lief3t, geben

bem ^anbe meit^in ben ßl)ara!ter „ber $8aar", jenes fgody

lanbeS gmifdjen ben Duellen ber ®onau unb bem S5oben=

feegebiet, ©tatt ber üielen SSälber geigen fid) ben Süden
meitl}in fid)elreife ©etreibefelber. ©leic^ l)inter bem erften

großen .trüget liegt in einer Wtxüht ba§ ^örfc^en SSelIen=

bingen, ber (Geburtsort meines ^reunbeS unb SSegleiterS. Söir
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famen öftere ba^in it)äf)renb ber bm^ttjti Sioge unb id) f)ielt

in ber ^orf!ird)c aud) meinen ®otte§bien[t ab.

©inmal begleitete id) ben gteunb aud) gu bent „alten

SUJoreile", bei ^nbsfrau im §aufe feines 55ater§, be» ein=

[tigen (Sd)une^tet§ non SBellenbingen. «Sie tüot)nt in einer

Keinen |)ütte am Eingang be§ 2)orfe§. 9^rgenb§ ein tebenb

SBefen ringsum, alles branden im fyelbe am fcJ^önften ©om«
mertag. ©inige $8Iumenftöde berflären ba§ alte §äu§d)en,

beffen Sturen angelmeit aufftanben. ^n einfamem 5!ämmer=

lein finben mir ba§ fünfunbad)täigiäi)rige SDkreile im S3ette

liegenb, ben S^ofenfranj in ben |)änben unb — blinb. 5(n

ber (Stimme erfannte fie „it)ren ^onftantin" unb fjatte eine

„mädjtige ^reube", tneldje ben tiefen Seelenfrieben im @e*

fid)te be§ atten SJJütterleinS in einem toa'^iren ®Iorienfd)ein

ieud)ten liefe. Sie fiet)t nur nod), „menn'S bli|t, ben Stral)!"

unb im Ijellen ©onnenfd^ein etmaS bon il)ren Ringern, fonft

nid)t§ mef)r auf ©rben. 2{ber fie ift „mo^t aufrieben". §at

aud) „leine lange ßeit" unb betet ben gangen jag, menn bie

anbern im gelbe finb, ben S^ofenfranj.

3Jttr traten bie gellen Sränen in§ 3Iuge, ba id) biefeS

glürf(id)e, elenbe SSeiblein fal) unb I)örte. 2Ba^rI)aftig, fo

fagte id) mir, e§ gibt bod) nod) einen DptimiSmuS, ber üei^

nünftiger ift als ber ^effimiSmuS — ben DptimiSmuS ber

^eiligen! ^iefeS Waxeiie, fagte id) mir ineiter, l)at me'^r

(Seelengröfee, a\§ ein gangey Slurt)oteI bod Sommerfrifd)Ier

unb ift eine S5Iume in ®otte§ Seelengorten, meit l^errlidier

ftrat)tenb at§ bie Qunifonne üor feinem §äu§d)en ! ^d) iuerbe

geitteben» biefe§ glüdfelige 9?tütterd)en nid)t öergeffen unb

aud) heu Ginbrud nid)t, ben eg auf mid) gemad)t I)at. —
^n gang auberer 9(rt I)at mid) giuci Sage fpäter ein

SD^ann auf I)öd)fter §öl)e be§ Sd)tüaräma(be§ begeiftert.

Qd) befam ben SSefud) gtueier greunbe, bie, inie a\U

fä^rüd), in.§agnau am S!3obenfee ben Sommer t)erbrad)ten,

unb ben See auf jmei Jage bertiefeen, um meiner ßinlabimg

in» Steinabab unb auf ben Sdjnjargmalb gu folgen. SS
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tüoren bie betben Wakt gimtnermann, $ßater unb (So^n. ®er
5ßQter, Hofmaler, ift ein geborener ^agnauer, unb nia^renb

meiner ^farrgeit in |)agnau föurbe id) mit ber f^omilie be=

fannt. (Sein älterer @ot)n ®rn[t [cfieint ben Sßater nod) an

Äunj'trut)m übertreffen gu lüollen.

SSir modjten am Sage nnd) i^rer 5ln!unft im (Steinobab

einen 5lugflug nad) bem etnm fünf (Stunben entfernten

(St. SSIafien. ^cf) i^or fdjon glfangig ^al)re nid)t mel)r in

bem einfügen beutfd)en SJconte ßaffino be§ $8enebi!tiner=

orbenS gen^efen. @§ n»ar im Sluguft 1865, qI§ id) in ben

©ommerferien al§ @d)ulmeifter t»on 3BaIb§f)ut Ijeranf^'

geftiegen tarn nad) bem l}öd}ft gelegenen ^farrborf be§

(Sd^tüargmalbS, nad) §öd)enfd)itianb.

Pfarrer mar bamalä mein f^reunb 33en§, ber fpätere

(Stabt^farrer in 5?arl§rul}e. $8or brei ^al)ren mar er bon

S[Rü^knbod) bei §a§Ie oi§ Pfarrer "^ier^er ge!ommen unb

begrüßte mid) freubig auf biefer ^ö^t, bie bon ben genftern

be§ ^forrt}aufe§ alle §errlid)!eiten ber (Sd)n:)ei3 in Panorama
geigt.

9lm SIbenb fü{)rte er mid) in feine tägtid)e g^öogefell*

fd)aft, '^inab nad) <St. $8Iafien, eine (Stunbe fteit bergab unb

mel)r at§ eine ebenfo bergauf.

^d) mar bamal§ nod) ein ßi^angiger unb SSeng gerabe

biergig ^oiju alt, aber al§ mir §mifd)en 10 unb 12 U^r be§

^aä)t§ bon (St. SSIafien I)erauffliegen, f|)rad) id) il)m meine

S3emunberung barüber au§, ha'^ er imftanbe fei, biefen

SSeg mutterfeelenaltein faft jebe '>Rad-)t §u machen. S)a§,

fo meinte er, fei i()m ein $8ergnügen unb gefunb,

9Iuf bem gleid}en 2Beg, ben mir 'i)eutt f^erful^ren, gog

id} anno 1865 am anbern Sage meiter; e§ ift ber 5Seg über

9^ott)au§ unb (Sd)Iud)fee.

SBer biefen S[ßeg nie gemadjt, fennt ein ()errlid)e§ (Stüd

(Sd)n)argmatb nid)t, unb mer @t. Haften nidjt gefe^en, UJor

in 9^om, ot)nc ben ^ap\t gefel)en gu t)aben.

(Sdjon in ber SDiitte be§ 9. ^al)ri)unbert§ lebten in bev
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tiefen 9BnIb[d)Iucf)t niii Saötlügdjen einige münd)i[d)e Vorüber
nm ein ijöt^exnc^ ^rc^Iein. (Sie traten bon ber $^nfe(
9ieid)enau Qe!ommen, lüie benn bie alten Softer gerne au^»
iüärtg „Selten" ertid)teten, um Dieligion unb 5lultur meiteräU'
tragen. (Sin abeliger §err im Sübgau, Sigemar, [d)en!te bem
9?eid)enauer ©tift ben Ort, an bem bie SBrüber fid) nieber-
gelaffen I)atten.

3u it)nen in it)re 3Balbeinfam!eit flüd)teten fid) im
folgenben Snf)rt)unbert bei ben (ginfällen ber Ungarn bie
9J?önd)e bei nidit fo fernen mofterg ditjcmau mxh führten
mit fic^ bk foftbaren Üteliquien beS l)eiagen 33lafiu5, hie
il)nen ein britifdjer ^ilger namenä gintan bon 3fiom oe-
hmä)t Ijatte.

"

91I§ bie 9?f)einauer möndje hjieber in il}r Älofter gurücf-
fel)ren fonnten, fr^enften fie ben (Sioftfreunben im (SAmarx-
tbolb einen 5frm be§ 1)1. $8lafiu5.

Sn ber mittt be§ 10. Sal}rl)unbertg befamen hk Wöndie
an ber 2tl& einen tapferen «Ritter al§ ®efäl)rten, ben greunb
M\ex Dtto§ bei ©ro§en, D^eginbert bon ©elbenbüren (bei

Bürid)). (Sr bermad)te feinen eigenen 33efi^ bem £löfterlein
unb bermod)te ben 5laifer, bemfelben bie gange Umgegenb
bon9ieid^§megen gu fd}enfen, eine @d)enfung, bie fein ©olm
€tto II. 983 beftätigte.

9?eginbert, ber fc^on borget, 964, geftorben mar, ^atte
em red)te§ ®otte§f)au§ auä ber gelle gemad)t unb ©t. S3la-

fien getouft.

S)ie mondje mad)ten fic^ balb bon bem SJiutterflofter

9?eic^enau lo5 unb tuä^lten im folgenben ^a^r^unbert ben
erften mt S3eringer, ber bie erfte Sllofterfd)ule anlegte unb
bamit ben ©runb §u ben fpäter mittjin berüf)mten loiffen-
fc^aftlid)en Seiftungen ber 9lZönd)e bon ©t. S3lafien.

i5rül)äeitig famen au^er bon !aiferlid)er (Seite auc^ reid)e
(Sd)enfungen bom l)o^en unb niebern 5tbel. (Selbft bie
6e!annte ^reunbin ^?apft ©regorä VII., bie a}?ar!gräf{n
aJiat^ilbe bon Sosfana, fd)enfte 1093 ben SKöndjen bon

^an3jofo6, ?tu«gch)ä^Ue ©rfjdften VIII. 12
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6t. SÖIofien gum S^toft i^rer (Seele ein 9?ebgut ^u S)eibe§^eim

int (S^eiergan.

9l6er aud) al§ SStübcr traten biete obelige fetten ein

in ber Qelk be§ ^I. $8Iafin§ unb beri;i(i)teten bie gemeinften

S)ienj'le al§ 5Mc^eniungen, Dfenljeiger, S5te^:^irten u\\v.

S)ie bena(i)barten ®rn[en bon 9tl)einfelben l^atten in

@t. S3Iofien il)te gomiüengruft. So tul)te bort oud) bie

®emat)Iin beg beutfd)en ^önig§ 9^boIf üon 3fi:^einfelben,

ben man gegen §einti(f) IV. gemöfilt I}atte. @ie tvai subor

mit einem ^ergog bon @abot)en betmötjlt gelüefen unb eine

befonbere ©önnetin be§ ^lofterS geiüorben.

^n (St. SSIafien fudjte 1092 in "oen kämpfen fener 3eit

oud) ber SSifdjof ®ebt)arb t>on Äonftanj, ber S8ruber be§

^ergogg üon 3ä^ringen, mit feinem getetjrten ^-reunbe S3ert-

{)oIb 3uf^ud)t. ®ie[er überna'f)m bie Seitung ber ^lofter*

fd)u!e unb feilte bie SBcItcfironi! §ermann§, bei Sa'^men bon

ber fRei(f)enau, fort.

S)ie Sheuäfat)rer ^ahen befanntlicf) au§ bem Orient ben

5lu§fa^ eingefä)Ie^|)t, ber fetbft ben SBeg nad) (St. SSIofien

fanb. ^n ber erften ,<g)älfte be§ 13. :j5ot)rt)unbert§ ftarben

nad)einanber brei ^bte an biefer fd)redüd)en ^anf^eit. Qu
Slnfang be§ ^at)rt)unberty §og ber 9lbt ®üntt)er bon 31nblau,

bom ^a^Dft §um ©r^bifc^of bon S^on beftimmt, bie 2l6tei

@t. 93!afien bem S3i§tum bor.

^a§ Softer bereidjerte fid) im folgenben 3at)rt)unbert

me"^r unb mel)r unb faufte mit bem großen ©rtrag feiner ©il-

berbergmerfe im SSobtnauer %ai neue ^efi^ungen unter bem
9Ibt Utrid) bon g-elb!ird), ber in hcn 5^äm|)fen gluifdjen

Subluig bem S3at)er unb g-riebrid) bon Öfterreid) auf (Seite

be§ le^teren trat unb bafür ben 2Banfat)rt§ort 2:obtmoog

unb onbereS gcfd)en!t erl)ielt.

^ber unter biefem Utrid) mürben im gteid)en ^af)re,

ha griebrid) ber (Sd)öne bei SJJü'^tberg gefd)tagen hiorben,

1322, 5lIofter unb ^rd)e in ©t. S3tafien ein 3^aub ber f^tom-

men. (Selbft bie foftbare ©ammlung alter §onbfd)riften auf
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Jöirfcuriube ging Dedoren. 3)ie 3){önd)c mußten tciüucife

nu^iiHinbcin an§> Sl^angel an dlanm.

2)er "ilbt madjte jid) [ofort nn ben SBiebevaufOait, nber

e§ fel)Ite an 9Jiitteln, unb erft nad) giuölf ^al}ren fonnten

bic iuid)tig[ten ©ebäube unter '^aä) gebrad)t werben. Unb
crft UIricif)§ D^adjfolger, 9It)t ^eter, ber aud) tuieber eine

Sibliotfje! fd)uf, ein (Sbler Sljaingen, bollenbete bie SSauten.

9l6t lUric^, ber 1334 ftarb, verfiel noc^ bem S3ann beS

©cgenpapfteS Sfäfolau-S, tneil er geiftlid)e 5lbenteurer, bie in

jRom, in banialg üt)Iid)er $trt, bie Slnmartfc^aft auf Pfarreien

be^ illofterS erlauft t)atten, nid)t in feinem Gebiet 5ulief3.

UlTid)y gttjeiter S^ad^folger, §einrid^ bon 6§fd)enU, unb
itaSi gange ©tift tüurben njicber gebannt, lueil fie bei bem
großen @d)t§ma einen 'oon bem @egen|ja|)ft Urban bem
Älofter aufgebrängten "äbt Äonrab ©olbaft, 2tbt bon Stein

am 9ii)ein, gurüdgetuiefen t)atten.

2)ie 3)Zönd)e tt)ät)Iten 1391 nad) bem %oh .*peinrid)§ ben

$jo(}ann tieulj bon Stobtnau, ber be§ <Stift§ 9^ut)m unb

SBo^Iftanb luieber I)ob mxo 'i^en $8annftrat)(, ber noc^ auf bem
tlofter tag, burd) ^a|3ft «enebift IX. auff)eben ließ.

(Sein 9'?ad)fotger ^oI)ann IL S)uttlinger bon (3d}aff-

I)aufen erhjarb 1418 beim Äongit in Äonftang bon ^apft

SJiorttn V. unb ^aifer ©igigmunb eine S3eftätigung ber

Älofterpribiiegien, unb auf bem tongil in 33afel Ijielt ber i^nt

nadifolgenbe 9tbt ^äfofauS ©toder, gebürtig bon Slengingen,

al§ ©efanbter iTaifer ?^riebrid)3 III. eine bebeutenbe üiebe

nnh bel)erbergte im ©t. S3Iafianifd)en Sl(ofterf)of gu 33afel

ben belannten §umaniften 'äenea§ ©t)Ibiu§, ben fpäteren

^ap\t ^$iuS IL

We biefe ^bte, befonberS aber auc^ ber gn^eite dlad}"

folger be§ 9^foIau§, ßfjriftof bon ©reut, bermet)rten burc^

Ääufe ha^ ^(oftergebiet.

3iüifd)en{)tnein fam, loie überall, aud) ein Übel^aufer

gur SIbtei. ©o 1412—1491 ein ©bertiarb bon 9^eifd)adi,

iüeld)et einige 3eit Äortf)äufer in f^reiburg geföefen toar.
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@r füf)tte mit bem benad)barten 9tbel ein üp^Digeä ^ofleben

unb macE)te ©djutben.

^m S3auemaufflanb bort 1525 tvai 2I6t ein ^otjann

©Ipielmonn qu§ S3etmatingen. 5Itn 1. SRai be§ genannten

^al)re§ fielen bie S5auetn ber ©raffcf)aft ^auenftein unb ber

bena(i)borten @raffd)aften ^ürftenberg unb (Stüpngen über

ha^ ^lofler f)er unb plünberten, o^en, ttanlen unb roubten

eine gon^e Sßod)e lang. S)er Slbt unb bie Tlöndjt waren

natf) SSafel gefIol)en.

SSeil nad^t)er ber 3{nfüt}rer ^onrab Uel)Un bon ^yjieber»

it)if)I aufge'^ängt Sorben föar, f|)rengten bie S3auem ha^»

£(ofter in bie Suft unb e§ berbrannte oberntala.

Sibt ©i^ielntann ftarb 1532 im @jil auf einer Mofter«

befi^ung in ber (BdjWei^.

«Sein 9?acE)fo(ger ©allug ^^aa§ bon SJJö^ringen ftellte

bie ^loftergebäube roieber t)er. (£r unb bie nad) itjm im 16.

^al)rl)unbert ben Slbtgftob fü:^rten: tafpar I. ^MHer bon

(Sd)önau unb fein ^reunb unb 5JJad)fo{ger ^afpar II. S^oma
bon 9M:^I^eim an ber 2)onau tüaren gan^ Jierborragenbe

SDtänner, bie al(e§ taten, iijxem ©tift lieber hen alten ©lang

gu berfct)affen.

SIber e§ famen nac^ if)nen bie traurigen Reiten be§

®rei§igiäf)rigen ^iege§ oud) für @t. S31afien. 2)od) aud)

in biefen ^af)ren rut)ten in @t. SSIafien bie SSiffenfd)often

nid)t. Unter bem Stbt SJiartin I. SKeifter au§ bem 5Ronben=»

borf ^ü§en, Iel)rten berfc{)iebene ©t. SSIafianer ^onbentualen

an ber bon bem S3ifd)of Waxhx§ (Sittid) neu errid)teten

Uniberfität ju (Salzburg.

SKartin I. faufte bie §errfd)aft 33onnborf bon hen

trafen bon Supfen, unb ^aifer f^erbinanb belehnte if)n

1629 mit ber berü{)mten 3lbtei Sord) in SBürttemberg.

2)iefer tüchtige 5lbt ftarb 1638 auf ber ^luc^t bor ber

^eft in ber ©djibeig.

^n biefem ^aljrljunbert loar aud) ein 5Hn§igtä(er W)t

be§ berüljmten (Stifte, Sluguftin §inf bon SSoIfad), fid)er ein
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©ofin be§ bortigen fürftenbergifc^en Dberbogt§. ©r ein
[tiller friebliebenber mann, tüurbe geit.n§tt 1691 unb erlebte
ben [pnntfrf^en ©rbfolgcfrieg, ber i^n ^weimd, 1703 unt>
laö, box t)en ^mn^o\en auf bie glurfit trieb.

3tuf il)n folgte abermniS ein ^irtäigtäler, $8tQ[iu§ III
^enber aug ©engenbad), ein ganj I}ert.orragenber aj^ann.*

SsT f?^?f''^ ^''Z'^^^''
^^^^^^^ !•' Sofef I. unb torl VI.

mbjöot d)after be§ fatferltd)en §nu[e§ bei ber öibgenoffen^.mt Srud) für bie S8i[fen[d)aften tat er biel unb hen fpiter
al§ @elej)rten berüI)mtenP. 9J?arquarb §errgott, einen fyrei^
burg^, fanbte er gu feiner Slu^bilbung nod) gronfreid)

$ßenber§ 9?ad)foIger, 5ibt granj IL, ein geborener ©^d}^
te tn bon ^-reiburg, föurbe 1746 in ben 9ieid)gfürftenftanb
ert]oben, aber bie §errlid)!eit bouerte nid)t allsutang

^3-urftabt f5^ranä baute oon 1728-47 ha§ mottet neu

©ein britter ??ad)foIger tüar ber berütjmte DJJartin
©erbert oon §orb im t)eutigen 2Sürttemberg , alg Sonbe-^..
^err, ©eleljrter, ©diriftfielter, Äimftfreunb unb ai?enfd) unter
fernen Beitgenoffen gleidjniä^ig berborragenb

im -Sf^fi
^'' ^-^^^if,^^^ |^rad)tt,oaen ÄHrc^e, nad)bem

m f^ ..^'?^ ''" ^''^"^ ^^^^ "^^^ '^^^Mter unb bie neuen
tloftergebaube serftört fjatte.

©d)on im 19. Saf)rt)unbert - bie 5ürc^e tourbe 1783
bollenbet - n^allten beutfd)e ^nftter unb Sc^riftfietler,„ V- r ^ ...

, .

1"^^ «vv^.iniwi, unu ^uiiifiueuer
3U biefem C)eitigtume im tiefften ©^mar^n^alb unb gingen
öoll $8en^unberung Oon bannen, ^folai fagt in feinen

bon i^Tfi^^S"" f i^^^

'^^"' ^" ^"öleil^en.' Sie ^urbe
bon 1^8-1783 nad) ben planen be§ berüt)mten fransöfi-

erbmit
""'''^ ^'^

"^'^ ^^"''^ ""^ ungeljeuren fioften

9 ibbe e au^5 Su^emburg ftarb 1801, luenige ^atjre bor ber
3(uft,ebung be§ ©tiftg. Xic 2)?önd)e iodl)lten nun al^3 legten
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9RetcE)§für[ten ben bisherigen ^rofefjor ber S)i|)tomati!, 9^umi§»'

itiati!, ^evQlbi! unb 9ntei'tuni§!unbe an ber Uninerfifat f^rei-

burg, $8ertIjoIb 9\ott(er am beut ®orf £)berefd}acl) bei 58il-

üngen.

för 5013 mit einem %e\l ber ä)töndje bei ber 1807 erfolgten

Sluffjebung naä] bem Mofter ©t. $aul in Mrnttjen, bQ§ il)nen

^aifer ^ranj pr Verfügung geftellt Ijotte.

^n ©t. ^lafien mürbe mit einem mn!)ren SSanboIiS-

mu§ gegen bie $8aumer!e be§ MofterS berfaf)ren unb fie

unb bie mertöollften Ilmftgegenftänbe um ein ©:pottgelb

berfdjieubert. 5)hir ein glücflid)er B^fo^^ rettete ^ixdje unb

Sl'up^el bor bem Untergang.

SBenn ober ein Softer eä berbient Ißtte, bon bem
©emattaft ber ©äMarifation ber 5!ird)engüter auSgenom»

men §u merben, [0 märe e§ (St. SSIafien gemefen. ^tolien

I)at SJionte ßafino feiner ®üter beraubt, aber Mofter unb

SKöndie meiter ejiftieren laffen, 33aben ©t. S3lafien nidjt.

2)er bomalige Sanbegfürft S?arl f^riebrid) bon 33aben,

bem nad) bem ^repurger ^rieben 1805 ©t. S3Iafien äufiel,

mar nid)t fd)ulb, bo§ bog altet)rmürbige ©tift unb ha§ Mofter

©t. ^eter, eine ©rünbung ber 3äl}ringer, fterben mußten.

©g mar bie $8ö§millig!eit feiner 9iatgeber, bie auc^ biefeS

Unred)t bollbra^te am 25. ^uni be§ ^al}re§ 1807.

^m ^at)re 1874 legte ein SSranb, meld)er in ber im

et)emaligen, ebenfalls großartigen Slloftergcbäube errid)teten

gabri! entftanben mor, bie :^errlid)e ^u^pel in 5Ifd)e. ©§

ift lebigüd) bem Sunftfinne be§ ie^igen ©roßtiergogg grieb*

rid) bon $8aben gu berbanfen, baß fie nad) ben alten, nod)

öort}anbenen planen ^§narb§ mieberljergefteüt mürbe unb

man Ijeute ben S3au in feiner alten §errlid)!eit mieber mit

feiner bergolbeten ^Up^jel au§ bem ®rün ber Sonnen bon

meitem fd)on t)erborfd)immern fief)t unb fielet, mie munber-

bor er I}ormoniert mit ber molbigen Statur ringsum.

SSa§ mir t)eute, nod)bem id) äibongig ^o^re nid)t met)r

t)ier gemefen, befonberS ouffiel, ift, baß e§ feitbem ein ^r-
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oit ntobernflen ©tljicg geworben mtb boii 5litrgäften bor-
neljnifler 9(rt mtb feinfter 2ot(etten luimineltc. ^d) Ijaht
in Cjlenbe feinen [o glnn5cnb anc^geftntteten ©^eifefoQl, be-

leiht mit uienigfteng äiueil)nnbei-t ©aften, gefel)en, mie ()ier

tief im SBntbc imb abjeitä ber großen SBelt. 9^amentli(^

fo^ man eine 2)Zenge iiraeliti[d)er grauenttjpen bon lounber-
barer onentalifdjer ©c^ön^eit, fo ha^ meine giuei maki enU
äücft traten unb über ben „©tubien" boS Sffen imb Srinfen
bergnfsen.

Qn bem Dberfeltner, ber einem Üeinen ^eere bon teö*
nern fommanbiette, traf td) einen ehemaligen ©c^üIer na-
mens giratingeri ans, meinen Iateinif(^en Sdjulmeiftertagen
gu S)onauefd}ingen unb unter ben ©äften obermalä einen
alten Diaftatter ©tnbienfreunb, 5{uguft 33uiffon, ben iä) feit

no^esu breigig 3af)ren nid)t mel}r gefe^en f)atte. ©r mx
inbeg ^reufeifd)er Hauptmann unb @d)rtftfteller gen^orben
unb feierte unfer Söieberfe^en mit 6t)ampagner. (Stamm-
goft in ©t. SSlafien, tueil ©dimager be§ §oteIbefi^er§ §üglin,
fü:^rte er unä bam in bem Sabeorte umtjer unb geigte ung
2nte§ unb 9?eue§. ^c^ mu^te mir immer lieber fagen:
„SBie mürben bk alten ©t. $8Iofier $8enebiftiner ftaunen,
memt fie if}re ©nöbe :^eute mieberfä^en !" Um feinen ^rei§
aber möd)te id) 5^irgaft in einem fo „borne^men" Kurorte
fein, ^d) I)abe borljin nad) ShiIturfortfd)ritt an turorten
^efeufät— (}ier märe mir gu biel tultur unb gu biel Soitette.

man fielet bor bem SBalb, ben ber Suju§ ber 9)Zenfc^en
^ier gur ^arabe ftellt, ben ©d)marämalb nid^t me^r.

SBeldje 5ßeränberung ber ßeiten imb SOZenfdjen! (Slje-

bem eine ©tätte ber Söeltentfagung, ber Äafteiung, beg
®ebet§ unb be§ ©tubiumg, ift ©t. 33Iafien ^eute ein Drt
t)eiteren SebenSgenuffeg gemorben, unb mo einft Saufenbe
bon mondjen fafteten, mirb jefet nad) .C^eräengfuft gegeffen
unb getrunfen.

^ ©r faufte fpäter ein |)oteI in Urad^ in SBürttemberg unb
lebt fjeute aU 9?entner in g-reiburg.
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S'Jod) im 14. :3o'^rt)unbert begann bQ§ ®ebet ber Wönä^e

um äRitternad)! unb i()ie täglid)e Äoft beftanb nu§ §abevmu§,

@emü[e, S3rot unb etlüaS Sßein. ®{er!ud)en, §onig, SSutter

unb t5ifd)e getjörten äu ben Sederbiffen, unb f^-Ieifd) befamen

nur bie ^on!en.

^d) gönne getui^ allen ^rgäflen if)re @tf)oIung in biejer

SSalbtuft, aber hen 33enebt!tinem ipürbe id) e§ nod) me'^r

gönnen, wenn ba§ uralte (Stift nod) ejiftierte unb il}r ßtior"

gejang ba ertönte, Xüo I)eute bie SOiafdjinen einer gabri!

roffeln. — ri

SSeim I)errtid)[ten SOionbfdjeine ful)ren n)ir am floaten Slbenb

über bie §öt)en, n)etd)e bie Säler ber 2ltb unb ber ©teina

trennen. (S§ tuar fdjon geljn Uljr abenb§, ate tuir bei ber

ärarifd}en, b. i. gro^t)ergogIid)en babifdien S3rauerei „9iotI)au§"

an!amen, einem alten ©t. Hafianifd)en S3efi^tum, ha§ ein-

sam auf ber l-oalbigen |)öl)e fteljt. SBir trafen nod) £id)t,

bie ^ferbe mußten reftauriert werben, unb wir tranfen ein§.

2)er Sßirt, ein alter, bärtiger, wettertjarter 2J?ann, fe|t fid) gu

un§ unb wir reben unb :poIitifieren mit i()m. ör ergä'^lt bon

feinen ;)oUtifd)en ^ugenbträumen, üon feinem ©erwärmen

für bie |)oInifd)e S^^ation in ben breifjiger ^atjren. ^ene

SSegeifterung t)atte er in jenen Sagen in f^reiburg get)oIt, fie

I)eraufgetragen in bie SSalbeinfamfeit unb Ijier nid)t fterben

laffen fein ®IüI)en für SSol! unb greitjeit.

SSir I}ören it)m freubig §u, bem alten ^ol}ünm§. S)a

I}oIt er bon ber Sffianb eine ©itarre, ein S^tftrument, fo alt

wie er, unb fängt an, ^olenlieber au§ feiner ^ugeubgeit

§u fingen unb bem alten haften Söne §u entloden, bie, bud)-

ftäblid) wa~^r, un§ breien bie Sränen ou§ ben Singen trieben

üor S3ewunberung. SBie berüärt fa^ ber Stite "oa, er Warb

wieber jung. S)ie fünfzig ^a^re, weld)e er feitbem burd)»

lebt, fd)ienen gefd)Wunben, e§ fang ein Jüngling, ^d) bad}te

an Uf)Ionb§ „Stlten" in „©änger§ f^Iud)":

2)a fcE)Iug ber ®rei§ bie ©aiten, er \djluQ fie luunberboH,

^0^ reidjer, immer reidier bev Solang sum Df)re fc^tüoll.



- 185 -

Unb iuic in iener SSdlobe bie 5lönigin, „§ei;fIoffen in

3SeI)mut unb in 2u[t", bcn ©nngern bie 9?ofc f)intuarf, fo

marb unfcr Sdituaiäiunlbbcube üon (Srn[t ßininiermonn, bem
beriU)mten ©ot)nc eine§ berüljinten 33atery, befdjenit. 2)er

junge 5!ünfl(er I)ntte in ©t. ^lafien eine feine ©Ifenbein-

fdjni^erei für feine g-rou gefauft. S)ic naf)nt et, brängte

fie bem Wen auf, tueil er fonft ntd)t§ I)atte, it)n gu befd}en!en.

©0 geamltig I}attc i()n beffen luunberüoUeg Spiel begeiftert.

^ie g-rnu unb bie Sodjter hc§ ^oljnnneg mürben unge-

Italien, lueil beS ä^aterS 33egeifterung fo Ijoc^ geftiegen tvai

unb meinten, er folle nid)t fo „närrifc^" tun. 5Iber fo finb

bie Siberbölfer. (Sie tuiffen nid)ta üon bem ^hcal ber fyrei-

l)eit unb fönnen e§ nid)t begreifen, luie ein 'Mann fünfzig ^ai)xt

f
päter auf einfamcr Sc^tuargtoalb^ötje nod) fd)iuärmen !ann für

bie I)eilige Sad)e ber f5-rei()eit eine§ unterbrüdten $8ol!e§.

gür un§ aber lag eine jauber^afte ^oefie in ber gangen

S^ene. S)ie Ut}r geigte gen 9}atternad)t. ©rou^en glängte

beg 55oIhnonb§ 2id}t einfam über bunflen Sannen tueit^in,

unb in ber Stube fang ein alter DJtenfd) feine ^ugenblieber

au» einem fungen |)er5en unb fpielte bagu in Sönen, tuie

tüir fie nod) nie ge^ört^.

S3ei ber ^eimfal)rt burd) ben SSalb fd}lummerten meine

^Begleiter, ^dj wax öon ^oiji^^^nes' Singen imb Spielen

gu aufgeregt unb fd)aute gum Söagen l^inauä in bie monb-
i^elle '^ad')t. Sa erblidtc id) mitten auf bem SSeg ein ge»

fpenfterl)afte3 33iergefbann mie gebannt bafte^en. Unfer

Shitfdjer ful)r bire!t barauf (o§, id) rief il)m ein §alt gu unb

merfte fe^t erft, bafj er ebenfaUg eingefd)lafen mar. 5D]ein

äßad)fein l}atte ein Unglüd t)erl)ütet, ba^ 33iergefpann mar

ein leerer ^olgmagen, auf ber §eim!e^r nad) Sd)lud)fee be-

^ ®T ftarb, ber alte ^olenfreunb :3ot)Qnne§ ©tüninger, erft

üot einigen iga^ren Iiod^betagt. Unb al§ id) im ©ommer 1911

tnieber einmal im 9{ot^u§ wax, traf id) üou feiner gangen ga«

milie niemanben mef)r, tuo^l aber be^ alten ©änger» 93ilb in

ber aSirtgftube.
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griffen, unb f^u'^rmann nebft ^ferben tvaun emgef(i)tafen.

S)ei; nrme ^tec[)t, fett naije^n öierunbäiuaitäig ©tunben famt

feinen Sieren auf ber ^at)rt, fonnte faunt jum Sßerftanb

gebradjt merben, fo tief l)atte i()n ber (Sd)lQf überntonnt. —
9tm foininenben ?Jlorgen fuljren lüir füblid), ba§ (Steino-

tal Ijinob, in ha^ romnntif(i)fte alter ©c^warjlDatbtäter, in

ha§ ber (Srf)Iücf)t. 33ei hen „9?oggenbod)er @d)töffern",

giüeien im S3auern!riege gerftörten S3urgen, bie ungemein

materifd) au§ htn Sannen I)eröorfd)auen, berlaffen n)ir bog

%al ber (Steina, um bo§ SBaffergebiet ber ©d)tüd)t p ge*

trinnen. 2)ie ©egenb wirb traurig unb öbe, al§ i)ahe I)ier

bie '^atm au§gernt)t, beüor fie bie großartige ^aftleiftung

be§ (Srf)lüd)ttale§ begonn, unb um burci) bie ©egenfä^e ten

©inbrud be§ legieren um fo gemattiger gu madien.

S)ie ©trecEe bom S)orfe UeI}Iingen bi§ gnr SBignauer

SDflüljIe, etma 7 SHIometer, bitbet jmeifeltoS bie großartigfte

Sf^aturleiftung be§ gangen ©c^margtoalbe^. S)iefel gel§-

tal, burd) metd)e§ fid) bie ©d)tüd)t t)inburd)brängt, fobalb

fie bie au§ malbfdjattigem (^ngtal t)ert)orroufd)enbe SJJetma

aufgenommen :^at, ift boll mo^rer ©r^aben^eit unb reigen-

ber (Sd)ön't)eit. Unget)eure ®ranitfet§mänbe, balb mie S3urgen

bolb mie S3ergfeften geftaltet, red)t§ unb tinfö fen!red)t em»

;porftrebenb, munberbar beforiert mit Saub* unb S^abel^olj,

mit Wloo^, ^Ied)ten unb ©dilingpftangen, bie oon oben bi§

an bie braunen SßSaffer t)erabfoIten, SBaffertunnel unb gel§-

grotten — entmidetn bor un§ eine ^rod)t, mie id) fie in

ber 2trt nod) nie gefe'^en i)ahe. SSa§ mir ben ®enuß beben*

tenb eitjö^e, mar ber gtüd(id)e Umftanb, biefe§ großartige

9^aturfpiel mit gmei Mnftlern betrad)ten §u fönnen, bie

nod) met)i S5erftänbni§ bafür tjaiten al§ id). —
^n Üeljtingen, mo id) big t)eute nod) nie mar, mad)ten mir

bei ber 9fiüdfa:^rt in ber ^oft SQlittog, unb ha gebad)te id)

meineg alten greunbeg, be§ 9^ed)t§anmalt§ 9hiboIf ^robft

in Stuttgart. äBie oft :^at er mir ergötjU, ha'^ fein Spater be§

3MtIer§ @ot)n bon Uet)lingen gemefen fei unb ftubiert I)obe.
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SSx lüuibe f^nter ö[terrei(f)i[(i)er Dberbogt in 33i6etacf)

in Dberjc^iunlicn iinb bcr ©tammbater ^erborragenber (Söl)ne

im Sanbe SÖJihttembeig. —
2)en brittcn Sag reiften bie beiben SliinfÜer an bcn

33obenfee äurütf, unb bo mein 9ied)t§freunb mit SBeib unb

^nb ba§ «Steinobab, narf) bem SBunfd^e ber ©attin, mit

bem l)öl)er gelegenen ®orfe ©dg, tüo e§ inbe§ ^Io| gegeben,

bertaufd)t fjatte, ivai ict) auf meinen SSalbgängen folo.

^d) l-)ahe, im bidften Sanneniüotb hpanbelnb, mQncE)e§ 9tet}

Qufgefd)eud)t unb ha§ 'tRet) mid) qu§ meinen ©ebonfen. 2tm

Uebften meilte id) bei ben ^extlid)en Sannentiefen :^inter

bem „9?oI)rt)of", tuo bie ©aatfdjule ber gorftei fid) befinbet.

2)iefe ©aatfdjule mieb id) ober äng[tüd), fie lag mitten in

einem gewaltigen S^annenn^alb unb mar aufge^u|t unb auf-

geftu^t mit i^ren Üeinen 2annen!eimen, mie 'Oa§' %eppi<i)''

beet eine§ §ofgärtuer§. SOtid) ärgerte biefe ©^ielerei in-

mitten einer großartigen 9?atur; fie geigte, mie armfelig unb

fleinlid) ber 9)?enfd) beforiert ber S'Jatur gegenüber. $Jh:r

t)ter !am ber große Dberförfter ©anter mir Kein bor.

Stud) ^ot)anne§, ben «Sänger, trof id) nochmals, mie

er eben auä bem SBalbe ^eim!et)rte, mo er &m§ gemäht

t)atte. ©tott ber ©itarre fd)müdte i^n bie (Senfe, unb mer

i^n fo gefel)en, mürbe nie gegloubt Ijaben, ha^ in bem alten

33auer§mann ein SSarbe bon übermältigenber ^aft, ein Wann,
getragen bon ^bealen, [tede. SSie er mir erft beim bie§*

maligen ^ufommentreffen ergä^Ite, ift er oud) befreunbet

mit bem Pfarrer 5Imbrofiu§ bon ®rafenl)aufen, ber öfter§

!)ier ha§ gute SSier befud)t unb mit bem ^ot)annel fingt. —

W> bier§et)n Sage um maren, rief mid) ein 33erf^red)en

roeg au§ bem malbeSbuftigen ©teinatal, unb nur ber @e-

ban!e, nod) nid)t auS ben SBälbern ^erau§äufommen, ber-

füßte mir bie Trennung. äRein SSetter unb ^ugenbfreunb
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^arl gtattä, ^^reugiüirt unb |)oI§t)änbIer in §a§Ie, befonb

fid) Quf feinen au§gebel)nten äßalbBefi|^ungen im S3regtQl

im norböftUd)en ©djiDaigiDalb. (Seit ^aljten t)atte ic^ il)m

Derfprod)en, fie gn be[d)anen, unb je^t enbiid) follte e§ bagu

!ommen. Sfleuftabt mar dö ber Drt unfete§ ß^fatrinxen-

tref[en§ beftimmt. Xott foIIte er tnid) bom SSregtd I^erüber

nbl}oIen.

©d)on mel}r nB smangig ^atjre :^atte ii) biefeS alte

(5täbtd)en aud) nid}t mieber gejel)en. ®amal§ §og id) im

f^rü{)ial}r 1864, al§> Se^ramt§pra!ti!ant nad) S)onauefd)ingen

üerfel^t, üon greiburg au§> über biefen S^eil be§ ©djmarä-

malbeg meinem erften ^o[len gu. Qd) fud)te l)ier meinen

einfügen S5ol!»fd)ui!ameraben au§ §aslad) auf, ben (So:^n be§

P)l}fi!u§ gäljubtic^, ber al§> iunger ;pra!tifd)er Slr^t fid) l^ier

niebergelaffen Ijatte. §eiter unb glüdlid) fl^rad) er mir über

feine ^rapS unb 3"^^!^/ W"b Ijeute ift er fd)on biele ^aljre

unter ben Soten. S)er %oh modjte gar balb allen feinen

Seben§I)offnungen ein ©nbe.

S^etter S^arl unb id) Ijatten un§ rid)tig üerfet)(t. ©r

tjatte ben gangen Sog über im ^oftluirt§I)au§ in ^ieuftabt

gewartet unb mar erft fpät abenb§, an meinem Slommen

üergmeifelnb, mieber in§ SSregtal :^inübergefal}ren, mo ein

.«polg^änbler au§ granfreid) it)n ermartete. ^aum mar er

fort, fo !am meine lange ©eftalt bon ben S3ergen t)erab.

3d) I)atte mid) gu lange berlüeilt in ©aig, mo id) hen :^eitern

2)om!a|)ituIar S3oulanger, meinen (S:paäier!amerab in g-rei-

bürg unb htn g-reunb ^onftantin getroffen, unb untermegS

5U lange aufgel)alten auf ber §ö{)e gmifdien ©aig unb ^tU'

ftabt, mo einer ber §auberl)afteften 9hmbblide mid) feffelte.

3u meinen gü^en lag ber Sitifee mit feinen tiefbun!eln

Söaffern, unb ring§ um it)n, auf ber meftUd)en ©eite bi§

gum 5^önig be§ (Sd)mar§malbe», gum gelbberg, in unäät)Iigen

©eftalten SSerge, §ügel unb Slöler, in med)felnber 5lrt bon

fd)n)aräen SBälbern imb $3SäIbd)en gegiert. C5§ mar ein fo

naio IiebUd)e» ^ilb, mie mir e§ auf ben £anbfd)aften alt-
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beutfd)et Tlalex [e'^en, bnfe id) mid} lange ntd)t babon

trennen fonnte.

©in (Sd)n)ar3it)nlberbüblein, bet ^ittenbub be§ £d)fen-

Jt)irt§ don ©aig, trug mir meine Ieid)te 9?eifetafc^e, fprang

I)urtig neben meinen großen ©d)ritten ^er unb ei^äijltt mir,

tt)a§ id) tion it)m münfd)te. @r freute fid) !öniglid), einmal

ein „Srinfgelb" berbienen gu fönnen, unb id) füllte leb'^aft

mit if)m, ha iä) an äf)nli(^e (Situationen in meiner Änaben^-

seit mid) erinnerte. SBeil id) an biefe ß^it had-jte, fd)en!te

id) i^m lueit met)r, aß er je gea'^nt, lie^ i^m in ber „^oft"

gu 5Keuftabt nod) offen unb 2rin!en auftragen unb begab

mid) in§ ^iebengimmer. ^d) I}atte fc^on nid)t me"^r an ben

kleinen gebad)t, ha trat er nod)mal§ herein, barfüfsig unb

fein elenbe§ @trof)^ütlein in ber §anb, nafim nod)mal§ 2(b=»

fd)ieb unb fagte fein „Saufenbmal bergett'§ ©ott!" fo rü^='

renb glüdlid), ha^ e§ mid) auf§ tieffte ergriff. Wlit mie

wenigem !ann man ein £inb glüdlic^ madjen! .*peiter unb

furd)tto§ ging er bann bem SBalbe §u, iä) ober bad)te: „Selig,

ein ^nb nod) gu fein."

9n§ bie 9^ad)t "^ereinbrad), gab'§ ein rege§ 2ehm im
©arten be§ ^oftmirt§!)aufe§. S)er S^euftabter ©efangberein

njollte eine „bene§ianifd)e Sfladjt" abfjalten, ein SSergnügen,

ha^ auf biefer 2BaIb'^öt)e ben 9}?enfd)en nur feiten guteil

mirb. ^ie beffern Seute be§ ©täbtd)en§ Ujaren alle ber«

fammelt, unb tro|;bem e§ mid) um neun Uf)r fd)on fror,

aU id) bon meinem (Sd)laf5immer ou§ bem ©efang laufdjte,

fangen bie muntern @d)rDar§lüäIber nod) nad) 9}litternad)t,

allerbing§ nid)t me'^r bierflimmig, fonbem in fef)r gemifd)tent

(S^ore.

Wh tarn e§ bor, al§ ob bie 5y?euftäbter in il)ren 9Infprüd)en

an S?ergnügen fo befc^eiben feien, al3 ha§ §irtenbüblein bon

©aig in feinen ?(nforberungen an ixhi\d}t ©lüdfeligfeif, unb

baä freute mid). —
* G§ f)atte aud) ein ®ute§, ba§ SSetter ^arl unb id) un§

berfe!)It. ^n @aig l)atte id) mit f^reunb ^onftantin auSge^»
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madjt, ha'iß er mir anbem £ng§, otjne ©attin unb ^nb,
na(i)fomme tn§ 58regtal. ^n !onnte id) if)n am fotgenben

SSormtttag auä^ ertüarten unb bie 3eit am SRorgen no(i) be»

nü|en, um bie größte U^renfabri! be§ 6täbtd)en§ nod) p
befudjen.

^d) föar feit bieten ^a'^ren in feiner (3(i)marämälber

Uf)renmad)erei met)r getüefen. Slber tüie [tounte icE) über

ben mäd)tigen f^ortfcfiritt in ber S;e(i)ni!! ^cf) fanb ba alte

möglid)en 2Jiafd)inen, meld)e umftönblicf)e ^anbarbeit er»

festen unb bon bem tiefften ®rfinbung§gei[te zeugten. Unb
iüa§ mir nod^ met)r (Staunen berurfad)te, rtjar ber Umftanb,

ha^ biefe ©rfinbungen meift bon „SBöIbem" gemacht mür-

ben. (3d)mer§lic^ ober berüt)rte e§ mxd), ha id) bon ben

2trbeitern ^ören mu§te, ba§ biefe ^ro Sag nur 1 3K. 50 $f.

bi§ 2 W. berbienen. Unb bod) ffagte mir ber ®ire!tor ber

^abrü, ein §err ^oberer, ha^ bie 5I!tiengefeIIfd)aft felbft

nid)t§ berbiene, meil ber ^onfurrenten gu biel unb be§l)alb

bie greife ju gebrüdt feien. S)aB bei altebem bie Slrbeiter

auf bem (Sdjmorjmalb nod) jufriebener finb, aB bie in unferen

großen ^nbuftrieftäbten, f)at feine einfad)e ©rüärung barin,

ha^ faft feb.er bon it)nen am SSerge i)in eine eigene |)ütte

befi^t, feine Kartoffeln felbft baut unb f^utter I)at für eine

ober bie anbere 3^69^- —
©egen SJlittag fut)ren mir, mein ^Begleiter mar inbe§

eingetroffen, bie giemlid) öbe, fteite (Strafe, bie ba§ f^Iu^»

gebiet be§ S^^einel mit bem ber S)onou berbinbet, bon S^eu»

ftabt gen 3Söf)renbad). (£§ ift überall nod) tiefer ©d^marg-

matb, aber bie großartigen SSätber fet)ten, bie mir im ©e»

biet ber ©teino gefe'^en. SSalb ift allüberatt, aber er getiört

meift ^ribaten unb ©emeinben, imb biefe f)aben in hen \e)^ten

gmangig ^at)ren bie ©fato ber fteigenben |)oIj|3reife meit-

|in fid)tbar in it)re SBälber gef)ouen. Wan fie'^t I)ier fe:^r

biete Kat)I^iebe. (£in frangöfifdier ®rof ßa§tej foll namentlid)

in ber gangen ©egenb grünblid) aufräumen mit aflen SSal-

bungen, bie er laufen fann.
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©obalb bte §öf)e ber SBafferfdjeibe giuifdjen S3reg unb

2)rcifam, gunfcfien ^onau uiib 5Kf)em eneirf)t tft, fommen
iüir gteid) im SBaffergcbiete bei; elftem gu bent eifcn^ntttgeu

9)?ineta(bab Sifentarf), äu§ev[t meiand}oIi[rf) in einem long-

geftredten Sole gelegen, ^abegäfle ]at) id) feine, iüä()i-enb

e§ auf ber anbern Seite be§ (Sditüat^roalbeS bon foldjen

mimmelte. f^trd)er gogen nur bie ^nnfen im (Sommer

auf hen SBalb, unb bamalg moren biefe fleinen S3abeörtd)en

tDo^I tiefud)t bon frnn!en Seuten mittlerer ©tänbe. Qe^t

madien bie ©efunben öorgugSrtjeife ^ren, aber bic trollen

nur Suft unb Sßatb in Tomantifd)er Sage, unb barum finb

biefe SJZineralbäber im (Sdiiuaräroalb alle oereinfamt.

©cnau am ©nbe be§ %ak§ geigten jid^ bie ftattlit^en

9?uinen beS einfügen (Sd)Ioffe§ „9'Jeu=gürftenBerg", ba§ bie

S3auern, mie fo oiele onbere §errenfi|e, 1525 brad)en unb

hen üerl}aBten (Sd)Io§üogt burd) i^re (Spiele jagten. —
S)a§ glü^dien 33reg, in beffen %al tvii bei S^Zeu^gürften-

berg einmünben, ift befanntlid) eine ber (Stammütter ber

2)onau. S)ie 33rieg, bon SBilüngen t)er fommenb, unb bie

S3reg bereinigen fid) hei S)onauefd)ingen \mh \}e\ien fortan

2)onou.

5)te 58rteg unb bie $8reg

S3ringe bic '3)onau ä'meg,

fagen bie S3auern im Sditrarämalb unb auf ber SSaar be§-

^alb mit 9ted)t. ülBir fuf)ren fluBaufirärtö bi§ gu bem gar

malerifd) gelegenen «Stäbtdjen 33öf)renbad), tno id) meinen

SSetter traf im eifrigften ©efprädje mit bem grangofen.

^aä) %x\d) ging'g gleid) mit beiben lüieber talabmärtS, ic^,

um bie t)errlid)en SBalbungen, bie ^arl fein eigen nannte,

mit i^m bi§ auf ben Äamm gu burd^ftreifen, mätjrenb ber

f^rangmann, auS 9il)eim§ gefommen, im State eine gro^e

2lnäa|l bon 9ttefentannen, fogenannte §o((änber, bie er bon

meinem SSetter gefauft l)atte, aufnat)m unb berma^.

Sßir famen auf biefer SSalbtranberung trieber gan§ in
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bic $yjöf)e ber Sfhtine ^en%üx'\ienbexQ, bn unmittelbar fjinter

i^r ber gto^e SBalbfompIej be§ ^ot^ljänblerS bon §a§Ie

beginnt.

9tm Söatbranb unter ben Krümmern ber $8urg \a^ ein

3Jiäbc£)en unb Iq§ in einem S3ud)e, mät)renb feine M^e am
9lbl)ang f)in meibeten. (S§ mar fein Sefeburf) an§> ber (S(i)ule

unb hü§ (StücE, ba§ e§ laä, bie Segenbe bon ber 1)1 SfJotburga.

SBie gut l^a^te biefe Iiebüd)e (Sage mit bem alten ©c^Ioffe

be§ Königs S)agobert, it)rem SBalb imb SSaffer unb ber

^irtin in biefe§ %a\\ ^ehen bem lefenben tinbe bie alten

Burgruinen, gu feinen ^ü^en bie SBaffer ber S3reg, bunfel»

broun ber 2)onau §uei(enb, oben ber Sßalb, mo dittjt einfam

grafen unb bem ^nbe oft §u @eficf)t !ommen.

^d) l^ätte gerne in ber (Seele be§ 9)läb(i)en§ gelefen,

ba§ einem armen (Sd)reiner gehörte, meldier in einem §oufe

meines 5ßetter§ mo:^nt unb ^adfiften fertigt für bie Uf)ren«

mod)er, — allein mein ^Begleiter, ber ru^eIo§ mir feinen

SSalb geigen mollte, trieb |Joefieto§ mid) bon bannen. —
Sn§ mir gen Slbenb bom SBalbe t)erabge!ommen maren,

um auf meinen Söunfd) §u f^u^ in§ (Stäbtd)en §urüdgu!ei)ren,

bat mein SSetter am SBege eine if)m belannte SSäuerin um
ein ®Ia§ Wlild). SBätjrenb biefe, eine öttere, t)ä^lid)e f^rau,

i^m baSfelbe am SSrunnentrog bor bem gemaltigen, mit

(Stro'^bod) gezierten .^ofgebäube ftebengte, bemer!te id), bo^

fie mit ben blenbenb mei^eften, !ünftlid)en 3ät)nen gefc^müdt

mar. S)en SuguS l^ätte id) in biefer SBalbeinfamleit nid)t

gefud)t. 5Iflein mein ^Begleiter erüärte mir, ha'^ bie SBatb"

gemeinbe 93regenbad) nur bier ^Bürger äät)ie, bie aber alle

fo reid) an Sßalb feien, ha'^ jeber bie gefe^(i(^e 9Jiorgen§at)I,

meld)e ju einer eigenen ^aQ\) getjört, befä^e unb ber 9JJann

ber tec^nifd) berfd)önerten g-rau baju nod) ungeää^Ite ©taatS*

pa\)me. —
föine eigene Überrafdjung bot fid) mir hd meiner Ottid*

lelir in§ „Äreug" gu $ßö{)renbad). @§ maren gmei Ferren

ou§ f^reiburg angefommen, S3e!annte meinet juriftifdjen 9f{eife«
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gefällten, ber juiücEgebüeben tvax, tüatjxenh id) in ben

SBätbern [Ireifte. 2)ie 5(nge!ommenen frf)ienen mir üöUig

fremb, unb bocf) gct)örte ber eine meinen frü()e[ten i^naben*

erinnerungen an.

S3ei meinem ^.^etter, bem „Slaftenbogt" ®buarb ^anSjafob

in §a§Ie, t)ielt fid) in meiner ^Ttabenseit öfter§ ein junger,

[rfliuarsbärtiger, großer 9J?nnn namenS $>Zaier auf. (So I)ieB,

er fei üon f^reiburg unb ein berül)mter ©änger. SSon Ie|='

terem übergeugten mir Sluaben una oft, inbem mir unfere

^öpfe 5U ben genftern f)ineinftedten unb laufd)ten, n^enn

er bei feinem ©aftfreunbe ober biefem gegenüber im „^reu§"

fang, ©eitbem fai) unb I)örte id) nid)t§ mei)r öon i()m. .^eute,

im „^euj" gu 5?öl)renbad), morb id) if)m üorgeftellt, unb

nad) menigen ^^i^agen befiätigte fid) meine 2lf)nung, meiere

bei S^ennung beg ^amen^j unb bei ber ^i[bnlid)!eit, bie ber

atte (Sänger nod) mit bem Jungen I)atte, in mir wad) gemor*

ben mar. ßr mar diele Qa^re in 2Imerifa gemefen, t)atte

fid) al§ ©änger 9hi^m unb öolb geljolt unb lebt je^t mit

feinem I)eute ebenfall^S anmefenben trüber £arl, ber al§

5?(aDierüirtuofe it)n nad) bem 2Beften begleitet ^atte, in feiner

35ateri"labt greiburg. %\e beiben alten §erren fommen all-

iät)rlid) einige 3^it in biefe ©egenb be§ ©c^roar^nDalbeg,

um bie 5oreUenfifd)erei gu betreiben, njo^u bie fifd)reid)e

93reg bie befte @elegent)eit bietet, ^a^ bie f^orelle "^ier

gu §aufe ift, geigen 9^amen unb SBappen öon S3öl)renbad),

ba^: üon gerin, bem oItbeutfrf)en Sßorte für fyoreUe, feinen

Stomen unb eine ^oreUe im SBap|)en tjat

ß§ gab nun einen Reitern 3lbenb. 2)ie ^ünftler Wlaitx

fangen unb fpielten, ba^ nid)t nur id), fonbem aud) ber ^ran=

gofe entgüdt mar. 3Bunberbar fd)ön fang ber $8aritonift ba§

Iieblid)e S5ot!§lieb: „2Benn'§ 93lailüfterl metjt". 9tod) tönt

mir im £)i)i bie le^te ©tro|)t)e:

Qeb'g 5ot)r fommt ber grü^Iing, ift ber SSintet üorbei,

2)et 3[Renfc^ aber \)at nur ein'n einjigen äJJai.

^ongialolj, Slu^gewö^Ite Schriften VIII. 13
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3)tc ©(i^lüalbcn fliegen fort, bod) fic ^xztjen irieber !)cr,

^üt ber SJJienfc^ toenn er fortgebt, bcr !ommt nimmcnne^r.

^d) t)abe bie :^ertüd)en Siebet jeneS 2lbenb§ mit einer

fd)IafIofen '^aä)t he^djit, ober fie tüoten e§ lt>ert.

3lm lommenben SWorgen ging'§ in nörblid)er 9iid)tung

gu guB tüeiter, fteitauf in§ ©ebirge: mein SSetter, ber ^urift

gel)renbad) unb meine Sänge, ^oti) oben im li&alhe trofen mir

§oIämad)er, bie im ©ienfte unfere§ f^üt)rer§ Scannen nieber*

fd)Iugen. (£g mar ein graufige§ SKorben bon ^ung unb

W.t. 9Jlaie[tätif(f) fn^ id) eine Söntg§tanne fallen, bie im
(Sturj ga^IIofe Heine S3äume mit fid) ri^, unb beten %a[\

meif^in burd) ben SSalb btötjnte. ©in großer Seil be§ ^olgeS

mar in eine 36KuIofenfabti! beftimmt, unb mit !am bet ©e»

banle, mie meit mit e§ in bem ©ebiete inbufttiellet ßrfin«

bungen gebtad)t :^oben, ha'^ bie Sänne, meld)e t)eute

bie ^Qötjen be§ (Sd)mot3maIbe§ ftönt, i^re |)eimat berläfst,

um fpöter mieber ofö ^a^jier bat)in gurüdäufe^^ren. Sßer

bor t)unbert ^at)ren einem (Sdjmorjmälber Tonern bo§ ge-

fagt "^ätte, mürbe einen Ungläubigen gefunben I)aben.

©en SKittag !amen mir in bo§ 9?ot)rbad)er %üI, mo i)od)

oben am Sßalbranbe SSetter Sart ben §of eine§ „@nglänber§"

gelouft f)atte. ^n biefem meltobgelegenen, fleinen Sole

moljnen bie meiften (Snglänber be§ gangen ©d)mor§malbe§.

©nglänber ober fjei^en olle fene (5d)mar§mälber, bie in (5ng=

lonb if)re @efd)äfte al§ Utiren- unb ©olbmoren^änbter treiben

ober betrieben l)oben. 9lit ober bermöglid) gemorben, !e'^ren

fie in bie ^eimot gurüd unb figurieren bann lebiglid) unter

bem 9^omen (Snglänber. ^n jebem ber einzelnen SSolbtjöfe

beä Sote§ lebt ein foId)er ©nglänber ober ift menigften§ ein

gamitienglieb in (Snglonb abmefenb; ober ouc^ foft in jebet

biefer „©tro!)I)ütten" mo^nt SBof)It)obent)eit, io^felbft Sfteid)*

tum.

Sief unten im Sole, ou§ bem oud) mein müttertid)er

©ro^bater ftommte unb bo§ id) gum erften Tide bettot,
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laß t»Q» äßirt5t)aiiö, bein luit äu[teuetten, um äfcittag gu niadjen.

2)cr'5tbletix)irt, obiüol)! nod) ein iunger Tlami, mar ebenfalls

inf)relang in ©nglanb getüefen, unb [eine niebüd)e %xau,

eine§ CSnglänbetö £ocE)ter, :^atte il)te ^ilbung in einem

^enjionat geI)oIt, o^ne i^re Iinblid)e ©dimaräninlbernatur

5U berüeren. 5Uä bet ^on[tantin, ein luftiger ©änger unb

gewaubter ÄIabierfpie(er, fid) an ha^ Plädier [e|te, fpielte

unb jang, bo luor bie SSirtin nl§balb bereit, un§ „aud) ein§

gu fingen", unb fie fang mit it)rer reinen S^aturftimme ba§

Sieb: „®er ä)Zenfd) foll nid)t ftolj fein auf§ ©lud nvh auf§

@elb", fo 'mal)t unb fo innig, ba^ id) mit Sränen §u Mmpfen
Ijatte; ebenfo ein Sieb, ha§> id) nod) nie get)ört, in Sj^n unb

^er§ munberbar boI!§poetifd}, öon bem id) aber nur nod)

einen 9ftefrain im @ebäd)tni§ "^obe: „Sieber t)at bie Serd)e

wo% Sränen I)at fie nid)t."

(Srft 1911, ba id) tbtn biefe Grjä^Iung für ben neuen

5)rud üorbereite, fenbet mir ein Sefer unb 93eamter beS

|)ofj[agbomte§ in ©ot^a ben gangen %eit, ben id) I)ier

»üiebergebe:

3ie^t im §erbft bie Serd^e fort,

iRuft fie Iet§ „5lbe",

SBillft bu nocf) oon mit ein SBott,

e^' id) öon bir gef)'?

©tei) bie Sttäne, rvk fie glü'^t,

§öre rva§ fie fpricE)t:

Sieber :^ot bie Sercf)e tool)(,

Sräneit {)at fie ni(f)t.

©c{)tDingt ficE) auf ju ÄZnmme(^^ö[)e,

SBirbelt laut it)r Sieb;'

SIbet bai SSetgiBmeinntc^t
^

UnbemerÜ berblü^^t.

33räd)te fie oon bir ein 3Bort,

Di), fo f)0lb, fo lic^t:

Sieber t)at bie Serdje loo^I,

Sorte ijat fie nic^t.
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S3ei be!§ f^'tüpngg 2Bieber!e!)t:

tet)rt bie Sercf)' äiirücf. •

2)te ©tinnerung bringt fie I)er

58on öergang'neni ©lud.

S3täc[)te fie öon bir ein SBort,

2ld), ]o ^olb, fo üd)t:

Sieber '^at bie Serd)e toöi^i,

SBorte ^at fie nid)t.

Unb nac^ langem Srennung^fcf)merä

fe'^r aud) id) jurüd,

©inle an bein treuem §erä,

£äd)elt mir bein 93Ucf.

'^oä) bieg Söd)eln gteici)t ber ©onn',

2)ie burd) SSoHen bricht.

Sieber ^at bie Serd^e rt)ot)I,

Säd)eln ^t fie nid)t.

^tt meinem ganzen Seben ijah' id) nod) nie fo biet nnb

fo tief em|3funben fingen gef)ört, wie in ben wenigen Sagen

auf bem ®d)rt)ar§n)alb. f^reiltrf) trug ju meiner S5egeifte»

rung auä) bie ^oefie ber Orte biel bei. S)er ©änger ^o»

fjonneS ouf bem 9^ot:^au§ unb bie 3lblermirtin im iDeltfernen

9?o^rbac£) mit it)rem (Sang merben mir nid)t fo batb ou§

bem ®ebäd)tni§ fc^roinben. —
9tB ipir am S'ladimittag ba§ 5tal borgingen, geigte un§

ber glücEüd)e SBoIbbefi|er auf ben |)öl)en obermoB gtoei

SSälber, ben „3oc!eIe§-BoIb" unb ben „©'fältoalb", bie er

fein eigen nannte, aber §um ^inauffteigen f)ätte er mic^ nic^t

me{)r gebracht, aud) wenn er mir ben einen SBalb gefd)en!t

I)ätte, fo ermübet fjatte mid) bie Sour bon biefem SKorgen.

^n ber ©onne §u ©d)önenbad), om Stuggang be§ 9?o:^r=

bo(^er %al§, mad)ten mir §alt, Sät)renb meine beiben 33e=

gteiter in ber ©onne in ©c^önenbad) mit einigen ©ngtönbem

ein 3ego (Starod) fl^ielten, i)iett id) in bem riefigen, t}öl§ernen

Sßirt§:^au§ ©iefta. 9^ad^bem id) au§gerut)t, lie^ id) bie (S:pie=

ler fi^en unb ging in ben Slbenb t)inein, bem na^en SSöiiren-
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fiQcf) äu. 9In einem Sporne fo^en Heine 9[J?äbd)en unb flochten

©trol), eine ,'pQUptbejd)äftii]ung beö meiblidien (Sej'd)te(^te§

auf beut norbiue[t(id)en (Sd)iuav5iüalb. 5Iuf iebem ®ang,

ben Äirdignng am (Bonntag, ausgenommen, mitb ©trol) ge=

fIod)ten, bn§ 9?atur[trof) untei; bem Slrm, bn§ Ö5ef(ed)te in

bet (Sd)üt3e tragenb. 9Iud) biefet ^nbuftriejineig leibet iüie

bie UI)rmad)eiei feit 3af)ten unter ber Slonfurren§. ^d) fi:ngte

bie ^inber, mag i()nen für i^r, allerbingS grobe» ®efted)t

bejal)lt merbe, unb erfuf)r gu meinem fdjmerglidjen (Staunen,

ba|3 fold) ein armeä Slinb 60 (Sden, fage mit Söorten fed)§ig

(Sllen, fled)ten muf3 für 38 Pfennig. —
^aä) meiner §eim!el)r in§ Ereuj mad)te id) nod) ein

©efd^äft mit bem ^reujmirt. ©r :^atte mir mein Duartier

in ber „^epenbance" feine» ®aftI)of§, im e'^emaligen 3tmt§=

I)aug üon S<iüt)renbad) gegeben, mo id) ganj adein mot)nte.

Qn meinem 3intmer !)ing ein (Spiegel mit reigenbem 3opf=

ra:^men. '3)en (Emblemen nad) ju fd)Iie§en, ftammte i)a§

ntte 93?öbel au§ bem eljemaligen, benad)barten illofter ^il=

lingen. ^d) mollte eg bem 3Birt abfaufen, be§ 9^a{)men§

l)alber, unb mir famen überein, baf^ id) it)m ein S3u(^ bon

mir bafür gebe, ba§ „au§ ber (Stnbiengeit", meld)e§ er be=

reit» Don einem dritten (eii)meife erf)alten unb gelefen ^atte,

aber gerne §u eigen befä^e. (So gab id) ben Spiegel meiner

Stubentenjeit für einen alten 0ofterfpiegel, mobet ber SSor^

teil auf meiner Seite ttjar.

(S()e mir am tommenben D^brgen ha^ SBatbftäbtd)en

oerIief3en, führte un» ber Hotelier in bie renommierte fyabri!

oon SJ^fümerfen oon 3m()of & 93iud(e, bie i()ren §anbel§=

fife in ßonbon l)at. 2)er eine ber f^abrifanten beforgt ba{)eim

bie gabrifation, ber anbere hzn i^erfauf in Sonbon. §err

.^m^of, ber in i^öf)renbad) refibiert unb biete ^al)re in (Sng=

lanb gelebt I)at, ein 5J^ann üon I)erborragenber S3i(bung unb

äu^erfler Ö3emanbt()eit in ber 9^ebe, ift ber erfte 2lrbeiter

feineg ®efd)äfte§, ha§ t)ei^t, er fomponicrt unb fefet bie

meiflen SSaljen ber ?l?nfi!mer!e felber.
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^d) merüe, bafj I)ier bie %ed)mt unb ^led)ami, au§

na{)eltegenben ©rünben, bie 3-ort[d)rttte nid)t gemadjt ^ahtn

wie in ber UfjrenfabtÜQtion. S)ie §au|3t[ad)e, t>a§ ©e^en

ber SBoIäen, lüirb eben ftet§ ^anbarbeit bleiben, loie beim

(5e|en öon ©djtiften. SJJeifter ^m^of '^atte gerabe eine

S)re{)orgeI mit bem üblichen gigurenf|:)iel bollenbet, bie ein

@efd)en! abgeben folt für ben S^^önig SSell im SJ^omerungebiet.

^d) lann mir lebtjaft bie greube ben!en, meld)e ber milbe

Häuptling an ben nad) ber SJhifi! tan^enben ^itpl^en Ijaben

lüirb. 90^öge il)m öon ben lönbergierigen (Suro|3äern nie

fd)limmer mitgefpielt werben, al§ bie (Sd)mar§mälber ®ret)=

orgel it}m auffpielt! —
^a id) meinem SSetter berf^rodien Ifatie, alle feine

®üter ju befe^en, fo galt e§ f)eute, in füblid)er 9f?id)tung,

I)od) oben ouf einem SBalb^^Iateau ben legten §of ju befuc^en.

2)ie (Somtenmirtin öon (Sd)önenbad}, eine funge luftige,

I)eitere ^^i^ou, in fener ©egenb bat}eim, mor üon meinem
fetter eingelaben morben, unb nnfer SBagen naf)m in ©diö^

nenbod) bie „SSälberin" auf, bie I)eute mit it)rem feinften

®trot)I)ut fid) :^erau§gepu|t i)atte.

^n bem (Stäbtd)en gurtmangen, ebenfalfö im 95regtate

freunblid) getegen, mo juerft bie feinen U^ren, bie 9^egu=

iatoren, gefertigt mürben, imb ha§ ^eute nod) fd)mung^afte

gobrüation betreibt, !)ielten mir nur fo lange on, bi§ greunb

^onftantin einen ©tubienfreunb, ben S^lotar (Sd)irrmonn, be=»

grü^t I)atte. ^d) üe^ mir inbe§ einige Erinnerungen burd)

ben to^Df gel)en on bie 36it, ha id) al§ ©tubent nad) gurt*

)t)angen !am bom tingigtol l)erauf unb mit einem ^ame=
raben, bem 9(nton SBerni^, ber au§ einer |)ütte ber ©egenb

ftommte, bie Ul)rmad)ermer!ftötten befudjte unb in ben

S3ergen gen Sriberg f)in umtjerirrte Don einer §ütte §ur

anbetn, mo et überon Vettern unb SSafen t)atte.

^ St ftarb öor iDenigen i^afjren at§ (BdjWaxffWalhp^nxxex

gu ?lidf)eii, 3lmt SSonnborf.
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.<ptntet ?5furtiuQngen fütjrt ber SBeg in ftei(en Söinbungen

auiiimttg big gur „9?euen M", tuo bn§ ^tateau unb fein

Ijöc^fter ^unft exmdjt finb. ß-infnin [iet)t l)ier baS Suft-
hirf}au§ gut „Stabt ^-reibnrg", ba§ (5IternI)au§ ber ©onnen=
niittinS aber gn ollen genftern f)erau§ [d)Quen frembe ®äfte,
Qt§ unfer Sßagen anfäfjrt. 9(urf) l)ier alle§ befe^t; ein ganzes
englifd)e§ aRäb(i)enpen|ionQt i)at ficE) fcgor auf biefe luftige

SBaIb^öf)e gemad)t, um Sllt'önglanbg Siebet gu bergeffen.

Unnjeit bon biefem 5hir^au§ beginnt ber §of, mit bem
mein ^enfum gu ©nbe fein foüte. (£§ galt I)ier, für mid)
lüenigfteng, ha?-, ©i^ridjtüort: „2)er te^te ift ber befte." "i^em
obert)aIb be§ §ofe§, auf einem fallen SSeibepIa^, Ratten
mir eine gernfid}t, bie nic^t§ gu münfd)en übrig lieB. (Sie

umfaßte bie §ö()en beg gefamten rechten 9i{)eintoIe§ üon
greiburg big ^afel unb ben ©djmargmalb bi§ gu ben fernen
§öl)enäügen bei S3onnborf, otleg im buftigen a)torgenfonnen-
fd)ein.

SBie glüdlid) märe id), nur biefeS tim |)ofgut ju be-

fi^en, bog aug feinen Söalbungen fo biet trägt, ha^ ber S3e=-

fi|er fid) eine Keine ^ßilla jur ©ommerrefibeng erbauen unb
für fid) allein Suftfur mo^en fönnte inmitten feineg ©gen-
tumg

! Unb bod) nimmt fid) berjenige, htm eg :^eute gehört,
nid)t 3eit unb 3Jhtße, um aud) nur gmei Sage auf biefer

I)errlid)en §öt)e augjurulien unb fid) feineg Sebeng gu freuen.
Unb memt er feine präd)tigen SBaibbäume fie^t, fo fd)aut
er nur an if)nen t)inauf, um ^u überlegen, ob fie in biefem
ober im folgenben ^al}re getötet merben foHen.

<Bo forgt ber liebe ®ott bafür, ha^ bie Seute, bie'g t)aUn,
eg oft nid)t genießen tonnen, bamit eg feinem ju mot)I mirb
auf biefer armfeligen förbe.

___^iejtüei Sage über, ba id) bie fd)önen S3efi^ungen

^ m§ id) im ©ommer 1908 lieber bon ^Biffingcn f)er burrf)

©cEiönenbadf) fiif)r, iDoHte id) bie ©onnenunrtin begrüben unb
t)ielt on ifirem §aufe on. ^u meinem ©rf)recfcn erfuhr icf), ba^
fie unb if)c 9J?ann feit ,3of)ren tot finb.
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metne§ 5ßetter§ Sari beficE)tigte, {)atte id) überl)au)3t oft

mit §ab[ud)t unb einem, menn man fo fagen barf, mot)I=

mollenben 9?eibe ju lämpfen. ^d) gönnte üon ^ergen meinem

be[len ^ugenbfreunbe feinen teid)en S3efi^ unb freute mic^

für it)n, ober babei fonnte ic^ mid) nid)t be§ ®eban!en§ ei"

met)ren, ben id) aud) auSfprad): „2)u f)Qft bieräet)n ^a^re

ftubiert, brei ©jamina gemad^t unb e§ an irbifd)en ©ütern

gu nid)t§ gebrad}t. S)ein greunb Sari :^at lebiglid) bie gu

unferer 3eit elenbe $ßoI!§fd)uIe abfolöiert unb ift au§ eigener

Sraft ©ro^grunbbefi^er getüorben. SBer ^at beffer unb er»

fotgreid)er ftubiert?" Wlan lönnte aud) :^ier ba§ Sßort ®oet^e'§

ontpenben:

®rau, i^reunb, ift alte 2;t)eorie,

Örütt ift nur be§ Seben§ golb'ner S3aum.

SBa§ nü^t ade £l)eorie, alleg ©tubium?! ^e met)r

mon barin leiftet, um fo met)r fiel)t man ein, ba^ man nid)t§

mei^, ber junger unb ber Söurft merben immer ftärfer. S)er

^roüifer Sari aber mad)t au§ grünen SSäumen ©olb.

Slber tröfte bid), lieber SKufenfoIjn, fagte id) mir, aud)

ber reid)e SBalbbefi^er fann nid)t genug befommen, gloubt

immer nod), er tjüht ni(^t§, unb feufgt täglid) mit £e|JoreIIo:

^eine 9tut)' bei Sog unb Tiaä)t,

9fJtd)t§, ttja§ mir Sßergnügen maä)V.

SBie oft bad)te id) in biefen Sagen an bie Qeit, ha ntein

Sßetter unb id) al§ Snoben für feinen ^ater, einen We^Qex"

meifter, auf§ „&ai" gingen, um Sämm.er unb S3öde gu faufen.

S)amalg gab un§ ber alte äJJe^gerfrang fed)§ Sreuger mit auf

ben SSeg al§ 3ß^i^9clb für eine Slagereife über $8erg unb %a[.

Sßir nannten nid)t§ unfer Eigentum al§ bie armfeligen SIeiber,

bie mir trugen, bie ©töde in ber §anb unb — ben (Sed)fer.

Unb gIüdUd)er al§ Sönige, luftig unb forgenlog, fingenb

unb ^feifenb, Heiterten mir oon einem S3erg:^of gum anbern.
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Unb ^eute ftet)t ber eine xeidi grau, lebengmübe, rufieIo§

m bQ§ ©elb abgcred)net, al pari bie §anb reicf)cn. ©o
ift bn. men[d)Iid)e geben, e§ tinll nidit „genoffen" fonbern
„uber^anben" fein, mie ein befannter ^^ii^pl o 1^0^

9?ur einer öon ung breien, greunb tonftantin mi

hnrr.
'

0. r
?''"^'- ®' ^'* J""S unb fielet nod) ben ^immel

öoner „Baßgeigen". äBit n^ollen il^n, [o mt will in äebn
Sauren raieber fragen. — ^ ^

9Im 9?Qd)mittQge fnl)r Äorl bon ber „92euen ßd" norb^
mart. ber §eimat ju, tonftantin nnb id) nahmen mit bem
9?eic^s^oftmagen un|ere toeftlid^e 9iid)tung unb jogen aufbem Smpenal ^i^enb fingenb burd)' hal milbromantifl
©imon^malber 2a( bem $8rei^3gau ju. Stm menh ma enane brei^an Ort unb (Stelle, Sgetter tarl in |)a§Ie unb mir
äiüei m ^reiburg.

unb
^^^^' ""% einJßiertelia^rl)unbert ift feitbem öerffoffenunb bie meiften ber m biefer 9?eifefd)i(berung gena n en

unblU '^s
"'^^^'' ^''""^ ^onftantin\mt ©attinunb ^nb aug hem mbeä b:e ftattlid)e ©attin eine§ ^rrgteS

hoffet unb eine glüdlic^e DJhttter gemorben ift

ftnnHnf'^?''"f^^^^^ ^^ "^^^^ "^^^^ '^^^ ^^ebem. S!on=
tantin fingt langft nid,t met)r in 8t. m^rtin, feitbem er in
feinem ^farrfprengel eine neue S?atl)ebrale t^at ^Ju 7t
er ein berühmter 9}ta gemorben, ein Häuptling im 4ide

üfer£u.t rS ^T'^^'
^^^"^^1"^'^" Bentrumgmagnaten

ubertjau^t fubbeutidje Häuptlinge autaffen

Pr if?''''? fff
«^"^i" ift nid)t bloß 9?cid)§tag§abgeorbneter,

er i,t aud) etjef ber babifdjen Sanbtaggfraftion don bei

fammer ^
'

''" ^'""'"^^'^ ^'^^^^'"^ ^" ^tt'eiten

^Q§ atteg ift er getoorben, meil er, ein fluger dJlam,



— 202 —

feit bielen ^at^ven ben [ür einen ^att)oIi!en allein recE)ten

3Beg be§ 3^"truni§ gemanbelt i[t, ein 9Beg, ber nicl)t immer
bet meinige gemefen i[t, meit er mir gu biet naäj oben nu§=»

biegt unb gn menig nad) unten.

i^teunb ^onftnntin fd)reibt aud) teine ^üd)er unb jagt

S)inge, bie ein ed)ter ^att)oIi! nur äit)ifd)en bier SJiauern

fagen foll, nid)t öffentüd).

'2)rum ift er ein t)od)t)ereI)rter unb id) ein öielbefd)im|)fter

Wann, an bem \id-) bie ^ed)tfelig!eit mit SSorliebe reibt,

um fid) nad) oben beliebt ju madjen. SBoI)I belomm'g!

9Kid) befud)t aber 5lon[tantin, ber ©efeierte, nod) bi§-

n^eüen au§ SD^tleib mit bem ölten, bummen, el)rlid)en Äerl

unb lä^t bie (Sonne feine§ unentmegten 0^timi§mu§ Ieud)ten

über bem Trauerflor üon 3Beltberad)tung, ber ben Stlten

umgibt, ^d) red)ne il)m ha^ aber l)oc^ on, tueil er ben SOhit

f)at nod) einen ©eädjteten §u befuc^en unb mit i"^m offen

unb frei gu reben. 'Siod) meiB id) nid)t red)t, ob er nid)t

bisweilen auc^ au§ ber nal)en, oft trodenen (StabtratSfi^ung

fommt au§ £iebe gu meinem „(Sd)lierberger" dorn ^a^xt

1904. —

9JJein le^ter 95efud) im ©diroargiualb fällt bier öal)re

f;päter, ol§ ber eben gefd)ilberte, unb ha er mit ber erften

§erou§gabe ber „S)ürren ^Blätter" äufommenfällt, ttJÜI id)

einiges babon nod) onfügen.

^d) reife nid)t Ieid)t lieber bal)in, loo id) fd)on geföefen,

unb brum fud)te id) mir bieSmal eine neue ©d)it)arämoIb*

tour auf. 6§ gibt ja im ©d)lt)arjmalb fo mand)e§ 5£äld)en

unb mand)en 33erg, bie felbft geborene ©djirargmälber nid)t

fennen. ^ab' id) bod) im 5rü'^ial)r 1889 unfern ber Mugig«

l}eimat ein %al gefunben, bon bem id) nie get)ört, unb barin

3JJenfd)en, mie id) fie am (Snbe be§ 19. ^al)r^unbert§ im 2)eut='

f(^en 9'teid)e nie geal)nt l)ätte.
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$jd} trilt äuerft bobon etiüa§ et^aijien, etje id) meine

Sonuneitour ffissieie.

i£§ lunr im SDIonnt ''Mal 2)ie ^rf(f)bäumc blüljteit,

bie SSögel fangen, imb bie 3)^enfd)en maren überall munter

an ber ^trbeit, at§ id) üon 2af)r au§ ba§ (2d)uttertal hinauf-

fui)r, um am ®nbe be-3 %a\e§ §u gug über bie $8erge einen

neuen SBeg gu manbern, I)inüber in§^näigtal unb gurSdinee-

ballentrirtin nad) ^lofftetten.

9(m t^u|3 ber SSerge angefommen, meinte mein £utjd)er,

ber üon mir beabfiditigte ©ebirgSmeg fei ber lüeitere. @r

rate mir, burd) ben „2)urebad)" t)inauf5ugef)en. S)a ber

$RoffeIen!er bon „Sof)r" tuar, n>o S3ieber!eit moljnt, unb

©e^ler I)ief3, mie ber hitifd)e ©djn^argmalbbiditer am „W-
bater", fo glaubte id) il)m auf§ Sßort, entließ if)n am ©ingang

gum S)urebad) unb fd)ritt in ha^5 enge, fonnige Säld)en f)inein.

^^fhir brei S3auernl)öfe l)aben fid) in biefen einfamen,

tief eingefd)nittenen ^ergriB eingeniftet. Seim gtüeiten icufd)

eine 33äuerin eben Kartoffeln im Srunnentrog. ©ie fragte

id), an einer SBegfdjeibe ftet}enb, nac^ bem red)ten ^fab

auf ben @ai§berg. (Sie felber, obföof)! !aum eine ftarfe (Stunbe

bobon meg, fonnte mir feine 2tu§!unft geben. 2)ie ^^rau

föeifs nur ben ^rdimeg na(^ (Sd)tüeig^aufen unb S3elfd)en-

fteinad) unb ben 93tar!tn^eg nad) „2of)r". „Stber", meinte

fie, „mi SSruober, ber ßngel (Engelbert), fann Sud) Uehmft

gä, ber mo^nt im oberften §of."

(Sine t)albe (Stunbe bergauf, unb id) I)otte "Om ^of er»

reid)t. 2lu§ ber (Sd)euer trat ein älterer SauerSmann, einen

Sefter Metjl in ben §änben. Dbmo^l er nichts lueniger

al§ einem ßngel gleid) fa^, bad)te id) mir bod) fofort: „5Da§

ift ber ßngel bom 2)urebad) !" Unb at§ id) i'^n fo anrebete,

[teilte er fein 93kt)l auf bie ©rbe mtb freute fid) föniglid),

ba^ id) feinen 9tomen fd)on miffe. 3(ber er mürbe alSbalb

neugierig unb moUte aud) ben meinen fennen.

„§err", fprad) er, „n;er finn ^£)r, unb mo fommet '^^i

t)er in unfer jat?" — ^d) fa^ feinen ©runb, mid) gu ber-
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leugnen, unb nannte if)m meinen (Stonb unb meinen fiaf=

fifcf)en ®e[d}ted}t§namen. 1)a griff ber öngel mit ber einen

§Qnb narf) bem §ut unb mit bet nnbern meine §nnb unb

tebete alfo: „SBa§, 3i)i^ feib ber ^anSjafob? Sud) tuär'

id) fd)on fiunbenmeit nadig'Iaufen, um (Sud) a mol §u fe^e,

un je^ I)ab' i'§ ©lud, ba^ S^F "f mi §of lauft!"

Qd) fragte if)n, tüorum er fid) benn fo freue, unb befam

eine SIntmort, bie mid) t}od) erfreute, „^d) bin fd)on a mol

igfperrt gfi^ unb ^t)r au. 2)erno2 l}ah' id) (£uer ®'fängni§=

buod) glefe unb fiterl)er^ beult, föenn i nu ou a mol htn

§an§ja!ob fönnt fef)ne."

„Un fe^t laufe ^f}r mir uf be ^of", mar fein mieber=

Wolter ^reubenrefroin. ^d) aber bad)te, menn bie babifd)e

l^uftij felbft ben „öngel im ^urebad)" nid)t berfd)ont t)at,

fo !onn id)'§ it)r nid)t üerübeln, roenn fie mid) fc^mar§en

Un^olb gmeimai gefangen fe^te.

S)er (Sngel aber rief je^t laut nad) Sßeib unb ümh, nad)

^ung unb 2IIt, bamit fie „ben §an5ia!ob b'fd)aue". Unb

fie famen, be§ (Sngelg äßeib unb ^inber, bie legieren §a!^I«

reid) mie ber ©onb am SReer; benn ber ©ngel im ©urebac^

^ot jlüölf lebenbige ^inber.

Stber aud) fein SJiitengel, b. i. fein 3}?itbauer !am mit

©efolge t)om gelbe ^eim — e§ na^te ber äRittag — unb

allen marb id) üorgeftellt. ^irfd)entt:)affer mürbe get)oIt unb

frebengt im Greife, ber fid) um ben eingefperrten Pfarrer

gebilbet — alleS öor bem §ofe, unter blauem 9[Raien"t)imme(

unb neben blüt)enben SSäumen.

Unb nun erfut)r id), \va§> nie in meine (Seele gebrungen,

trotibem id) nur öier ©tunben oom 2)urebad) bat)eim bin,

erfuf)r, iia^j ber (Sngcl §aug unb §of mit einem §meiten

S3auer teilt in ootlftänbigem Slommimi§mu§ unb babei im

tiefften ^^^'i^ben.

S3eibe finb bert)eiratet, beibe l)aben Mnber, ober beibe

eingcfperrt geiDcfen. ^ {)evnad). ^ feitt)er.
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beiuof)neii tagöübet mit if)ren f^'Oii^itien nur eine (Stube,

e\\en an einem %i\d), bearbeiten gemeinfam bie ©üter,

unb lüQv an barem 65elb einge{)t, luirb reblict) geteilt. <So

l)abcn jie eö öon ii)ren (SItern überlommen, unb fo führen

fie e§ fort. ®er Gngel ift alt, ber 9J(itengeI fung, jener t)at

erit)ad)fene ^inber, biefer f'Ieine, ober, tüer arbeiten !ann,

arbeitet, unb mer e§ ni(i)t !ann, lebt öon ber 2(rbeit ber an=

bern.

3In ©onn* unb geiertagen ge()t, mag laufen fann, ein

unb eine ^alhe ©tunbe meit über bie Söerge nacf) ©djmeig*

Raufen ober SÖe(fcf)enfteinacf) in bie ilircfie; fonft !ommt falten

jemanb aus bem Sälcben t)inaug. ®ie „2ol)rer" finb bem
C5nge( §u „g'fd)eibt" — ju benen ge^t er md)t gern; mer ma§
laufen mill, muf^ auf ben ^o\ fommen; in bie @tabt fat)ren

unb feine 3Sare feil galten, ba§ tut ber ßngel nirf)t.

^d) tarn mär unter biefen meltfernen, friebü(f)en (Sngel§=

menfc^en bor, mie @au( unter ben ^rop{}eten, unb id) mu^te
glauben, ha^ e§ nod) g(üdtid)e SiZenfcben gebe in unferm

irbifc^en Jammertal
Gben mor ber jüngfte ^nahe be§ ©ngelg auf Brüden

ba^ergef)umpelt ha§ Släldjen t)erauf au§ ber (Sd)ule. 5tber

aud) biefer ®rüp|}el fat) I)eiter unb glüdtic^ au§. Unb al«

id) it)m ein ©elbftüd fd)enfte, ftral}lte er bor f^reube.

3d) nat)m t)er5lid)en 2{bfd}ieb bon biefen frieblid)en @terb=

Iid)en. ^er Sngel Iie§ e§ fid) nid)t net)men, mid) nocf) eine

©trede bergauf gu begleiten, um mir ben red)ten SSeg ju

geigen, ^od) balb ging i{)m ber SItem au§; er mollte immer
reben, bod) fein 3lft{]ma ijinberte it)n. ^d) gmang i£)n bes»

f)alb §ur Um!et)r, nad)bem er mir „bon meitem" burd) bie

S3ud)en unb gelfen mein S^e\ erüärt ijatte. ©r banfte noc^

bielmal, ha^ id) ii)m ouf ben §of gelaufen, unb mir trennten

im§ mit bem 35erfpred)en be§ SBieberfet)en§. —
Dben auf ber §ö^e be§ @ai§berg§ angefommen, traf

id) einen alten Wlann, ber tiefatmenb auf einem (Steine

fo|. ^ebm ii)m tag ein „Stumpen" Äortoffeln, hen er
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eben müfifam boS äßelfd)enftemad)ettal I}eraufgetrQgen. (Sr

i[t metjr betm fiebrig ^ai)U alt, arm tüie eine ^td)eninau§,

mu^ alles !aufen, nur „ha^ SBei^mafjer in ber ^iä)e" nid)t.

2)a t)at it)m ein S3nuer ouf bem ©aiSberg gratis ein (Stiid

^elb angemiefen, bamit er Kartoffeln borauffe^e. S)ie ©oat

t)at er äufammengebettelt im %ai brunten, unb je^t mill

er fie fe|en, bamit er §u effen I)abe im hinter.

S)er ^rüt)Iing, bie I}errlid)e, gro^e ^Jatur ringsum löp

ben SOhnn !alt, er fämpft mit bem ®afein unb ift in feinen

alten Siagen mit f)arter SJiü^e unb Slrbeit belaftet. ^ä) mor

eben aus bem £ale beS f^-riebenS l^eraufgeftiegen, ujo ber

(Sngel bon S)urebad) I)auft, unb um im ©tauben an EJ?enfd)en='

glüd nid)t gu fel}r befeftigt gu merben, fa^ mir ber alte 9J?ann

om SSege unb §eigte mir beS SebenS ^e:^rfeite. —
2tuf bem ©aiSberg mar id) in befanntem Sfiebier. 5)a

!om id) als ©tubent biStoeilen Ijerauf mit bem „©oftor"

^eeberle bon |)aS(ad), unb bom ©aiSberg !amen fene n)ei^en

KoI!fteine auf bie Sanbftra^e ber §eimat, iene (Steine mit

ben SSIumenabbrüden „born)eItIid)er" ^flongen, bie mir ats

^nber bemunbernb bon ben ©teinl)aufen pfammenlafen unb

bon benen id) f|)äter bie fd)önften ©jemjjlare in bie SJiineralien-

fammtung beS St^geumS in 9iaftatt lieferte.

9tn ben ©aiSberg fd)Iie§en fid) bie „fallen" an, eine

fterile |)oc^ebene mit bem ©d)utt unb ©eröll ber SJJoränen

aus ber ©iSgeit. Unb an biefe erinnerten fie mid^ f)eute nod).

Siefer (Sd)nee lag an einselnen ©teilen, möt)renb brunten

im S)urebad) bie S5äume blüt)ten. Sßon it)nen auS öffnet

fid) ber S3iid meit I)inab inS ^n§igtal unb feine ©eitentöler.

SSor mir lag „ber §effenberg", unb id) faf) tjeute nad) met)r

benn bierjig ^at)ren h)ieber bie §ütte beS „§effen»S3ern^orb",

in ber id) ben erften §onig in meinem Seben gegeffen. Slm

gu^e beS §effenbergS erblidte id) ben §of beS „aBoIf-9Jlatt)iS",

mo unfere SJJagb Suitgarbe, eine meiner äiteften KinbeS=

erinnerungen, fpäter S3äuerin mar.

(Sine einfame §ütte ftanb am äßeg, ein S3auerSmann,
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in Qieftalt unb ^t)i)jiognomie an bie ^eltengeit etinnernb,

üor il)r. @r [taunte md)t föemg, at§ id) t^m bie ©e^öfte

bott brunten mit tarnen nannte, ben SBolfenI}of, ben Waxjctn^

t)of, ben Slog^of unb ben 5inftett)of, unb nad) ben alten

S3auein fragte.

SBoS mir aber ben 9J?ann nod) über hen ©ngel bon

^urebad) fe^te, mar fein abfoluter 9}langel an 9?eugierbe.

Cbmol)! er ftaunenb mid) anfa'^, al§ er I}örte, mie id) bie

vergangenen 35auem, bie er alte beffer gelannt ai§ id), nannte,

fragte er bod) nidjt, mer ber grembling fei, ber fid) fo 'oa=-

i)eim §eigte auf ben §al(en.

5)ie ©infamleit mad)t bie 9)ienfd)en in fid) tierfd)Ioffen,

bie äöelt unb ha^ SBettleben aber „munberfifeig" unb neu=

gierig. 2)er atte Äelte !am mir öor, mie ein alt'=gried)ifd)er

^t)üofo|)l), ber ha§ „^d)t§ bemunbern" befolgt.

S)ie gteid)e, mof)Ituenbe 33emerfung madjte id) im

2Beiterget)en über „bie §öf)et)äufer", ber „33reitebene" ju.

2)ie 2JJenfd)en, meld)e auf bem f^elbe arbeiteten, fat)en f'aum

bon it)rer Slrbeit auf, obmot)t t)öd)ft fetten „ein frember

3JJenfd)" ^ier burd)|3affiert.

SDort brüben lag bie §eibburg, unter il)r „bie §od)=

munbe", mo ^ugo, ber ^ed)t, mid) einft ^ingefül)rt, meine

erfte grofse SBeltreife. ÜberatI, mo id) t)infd)aute, I)eimelte

e§ mid) an, unb bie (Erinnerung an bie ^inbe§§eit berüärte

mir bie §öt)en unb bie§ütten nod) me^^r, aB bie Iieblid)e

5Diaienfonne e§ tat.

Unb alg moüte alle§, ma§ ^ugenb^eit bei mir ^eij^t, ^eute

jufammenfommen auf biefen SSergen, traf id) auf ber 93reit=

ebene ben „9f?ofer='|)anfent)of". ^ä) er!annte it)n am 2auben=

fd)Iag, au§ bem id) anno 1849 Sauben ge^^ott, am gleid)en

Sag, aB brunten im %a{ bie ^eu^en einrüdten unb ber

iungen §a§Iad)er ?^rei()eit ein Snbe mad}ten. ^c^ fragte

eine 't&n^atjl 93^aun§= unb SBiberböIter, bie im §etbe arbei'

teten, ob ha§> nid)t ber 9f?ofer=|)anfen^of märe, unb ob ber

9?ofer nod) lebe.
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2)0 !am ou§ bet (Sd)ar ber Stofer \e\bet, bem td) 3^^«='

iäl)tiger bamal§ Snuben abgefauft, bn er nocf) ätDan§ig luor,

unb [teilte ftd) oB nod) lebenb üor. ©eine (Söi)ne, bte mit

i^m an ber Slrbeit maren, !}atten mid) im |)erfd)reiten fd)on

erfannt üon ber „ctapu^inerbeifammlung in ^a§(e" f)er.

©r f)at aber langft feine klauben me^r, ber 9?oferbur.

5)er „^ogel" I)at fie il)m immer mieber geI)oIt ober ein

böfer 9?ad)bar fie weggefdjoffen. ^d) aber fonnte il)m mel»

ben, ba^ id) immer nod) in ber alten Sanbeneinfatt lebe

unb Stauben tjalte.

SBir beibe maren alt geworben. ®r l)at (Sö^ne unb

Söc^ter ftar! bon 2Irt, unb bie iüngfte, bie 9tfra, Ijolt näd)ften§

§od)3eit, brunten in ben ©djueeballen, unb er lub mid) ein

ba^u. ^d) ^ab' 2Sort get)a!ten einen SJlonat fpäter unb bie

§od)5eit mitgemad)t unb bie |d)öne 5Ifra gefe^en mit ber

golb'nen glitterfrone unb bie greube be§ bitten unb ):}ab\

mag mid) am mei[ten gefreut, ^UQOf ben SlTied)t, getroffen,

ben id) feit mel)r benn brei^ig Qal)ren nid)t gefe^en, getroffen

oB §od)5eit§Iäber unb @I)rengaft. —
%em alten 3^ofer ijab' id) bamalg ouf bem S3erge Stauben

t3erf|Drod)en, bamit fein ©d)Iag, ber für mid) ein ©tüd £eben§*

:poefie birgt, mieber belebt toerbe. Unb bann fd)ritt id) berg»

ab, Sßofjl unb SSe:^ im ^jergen ob ber Erinnerungen, bie

ouf ber §öl)e mid) erfaßt.

(ä§ ttjor fd)on fpät am 9'?ad)mittag, at§ id) bei meiner

f^orellenfreunbin, ber §elene, in ben ©dineebaflen eintraf.

S)er ^örg aber, i^r braüer ©oI)n unb ber bräbfte im gangen

%a\, ferbierte mir ein fürfttid) Wa^. 2lm 2lbenb braute

mid) bie @ifenba{)n über Dffenburg mieber ^eim, nic^t ot)ne

bog i(^ beim 2lbfd)ieb ber (Sd)neebanenrt)irtin berfjprodjen

l^otte, im (September mieber gu fommen unb einige S3Sod)en

§u bleiben.
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SSenige Wonaie na<i) ber 2our burcf) hen 2)ureBa(i),

im (Sommer 1889, bin id) Jüieber im ©c^margmalb geinefen

unb ätunr im norbö[tIid)en, ben id) bi§ fe^t nur teilmeife

fannte. ^d) ^(^tte in ben 3eitungen gelefen, e§ fei bei SBüi)I

ein neues romontifdjeg Sat entbedt morben, buid) tpeld)e§

ber ©ertelbad) in jatjliofen SBofferfäflen fjerabftürge nnb bn§

ie|t §ugcinglid) gemad)t morben fei. ®urd) bie§ %a{ auf bie

tnalbigen |)ö^en 3lx)ifd)en 58üf)I unb S3aben gu tüanbern,

ftior mein näd)fte§ 3^2^-

S)a§ S)ampfro^ unb ein SBagen be§ 3?abenlt)irt§ in S3üI)I

Ratten mic^ in öier ©timben bon greiburg au§ an ben (Ein-

gang be§ @ertelbad)tale§ gebradjt. ®ie neue „(Sntbedung"

ift ein ganj enge§, fe^r fteile», malbigeg £äld)en, eine gute

(Stunbe lang. Qn allen möglid)en SSinbungen unb %äUen
bröngt unb ftürgt ber SSalbbad) ber Siefe gu. ^ie 3)?enfd)en=

t)Qnb f)at mit üietem @efd)id imb großer TMjt ^fabe gebaut

über ba§ 58äd)Iein imb an feinen felfigen Ufern ^in.

Will ift faft §u öiel Slimft in ber Einlage, ßlegant unb

falonmä^ig fd)iöngeln unb pujeln fid) SSege unb ©tege an

bem braufenben ©eiräffer hinauf. S)er fleinen S3rüdd)en

finb offenbar §u biete; mel)r benn gtüangig on ber 3a^l
fetien fie oft au§, mie bie ©proffen einer Seiter, bie an ben

ÄQ§!aben t)inauf mill.

hinter mir !am ein Äitabe brein, ben SBalb herauf.

®r fd)ritt Ieid)t toie ein ditl) bat)er, tro|bem er (3d)ut)e trug,

bie :^alb fo fd)n)er maren al§ ber ganje 2)lann. Gr ift ber

(2ot)n eines §oI§^auer§ aus bem ^ül)lertal, ber 5?ater t)at

ben „5loftfacE^ unb baS „?lrbeit§gefd)irr" geftern auf ber

§unbSed gelaffen unb fommt einige Sage nidjt mieber ba-

llin. S)a§ foll ber Seid)tfü§ige f}oIen. Gr ):}at :^eut' — ob-

Ujo^I bie Ut)r nad) Mttag ftet)t — nod) nid)t§ genoffen, alS

^ ©ad mit Lebensmitteln.

^anSjafofi, «luSgeraö^Ite Schriften VIII. 14
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eine Saffe Wlild) unb ein ©tüd (Sd^föQtäbvot, ift ober fteug-

fibel.

^d) benü^e i{)n gegen ein Slrinlgelb, bamit er in beni

®Qftt)au§ Quf ber §unb§ed einen (Spätling gumSUittogeffen

anmelbe. ßr eilt bergon, unb id) ^abe !aum bie |)älfte be§

äBege§ gtcifc^en ben SBafferfällen unb ber |)unb§ed erreid)t,

fo !ommt er mir trieber entgegen, mit @d)aufel, 2tjt unb

bem ^oftfad beloben, :^at meine Drber beftellt unb fd)reitet

mit ber gleid)en (Sleganj bergab, tüie bortjin bergauf.

^d) beneibete ben jungen um feine Seic^tfü^igfeit unb

um feinen §umor bei ©d)rt)aräbrot unb fd)hjerer Slrbeit.

®er ®IüdUd)e !ennt bie „Mtur" nod) nidjt unb lebt Ijoffent»»

lid) auc^ nid)t met)r, n:)enn fie in ben SBälbern be§ S3ü^Ier^

tate§ it)ren föinjug t)ält unb ben SDZenfd)en i^re ©enügfamfeit

unb bamit i^ren ftillen ^-rieben raubt.

^d) traf übrigens biefe ^anbora, ^htltur genannt, gleid)

nad)I}er. Dben ouf ber §öf)e t)at fie fd)on begonnen, fid)

gu geigen. ®a fte'^t mitten im Sßalbe ein moberne§ §otet,

unb brinnen finb bie Slulturmenfd)en eingebogen unb lehren

langfam it)re ©enüffe unb i^re SSeltanfd^auungen ben SZatur»

ünbern, bie, fd)eu toie ditije, bie mobernen ®inge unb Merx'

fd)en auf biefen SBaIbI)öt)en betrad)ten unb umireifen.

SBie bie lommenbe fogiale S^ebolution bon oben nad)

unten gel)t unb man gefepd) bie 9Jlenfd)en gur Un^ufrieben^

:^ett ergie'^t, fo lä^t fid) auf bem (Sd)it)arätt)alb ie^t bie l^ultur

guerft auf ben ©ipfeln ber S3erge nieber mit it)ren @ommer==

frifdjiern unb fommt üon ha in bie glitten unb in bie Söler.

$8i§ unter bie B^^Ö^^ toaren alle brei ^ur^oteI§, bie id)

l^eute nai^einanber gefeljen, §unb§ed, @anb unb ^lättig,

befe^t mit ^Iturmenfd^en. ßeute, bie bat)eim in feinen

(Salons loofinen, begnügen fid) I)ier gu britt mit einem

S)ad)§immer, gtüdlid), nod) fo üiel ^lo^ gefunben gu I)aben.

9Kon fönnte meinen, biefe Äur^äufer wären lauter 91[rd)en

9'?oa'f)§, in benen man ber Sünbfhtt be§ Sobe§ entgel)e.

^d) mödite nid)t umfonft in einem fo überfüllten §aufe
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h)of)nen; benn ido^ nü^te mir bie gute Suft am Soge, iuenu

id) be§ 9?ad)t3 mcf)t gum (Scf)lQfen fäme in fo unrufjigen,

bümt beiuanbeten Slurfajernen. —
®a§„S)iner" lüot fd)on lange öorübei; al§ id) auf hie

§unb§ed fam. ®§ lourbe mit folo ferbiert. ©in ^rga[t,
ber feine Sßerbauungs^igone roud)te, ber ©prod^e nad) ein

„•»ßäläer", fe^te fid) an meinen Sifd) unb er5äf}Ite mir unter

gegenfeitigem Qnfognito ^luei 9?euig!eiten. einmal fagte er

mir, e§ Oefänbe fidi al§ lurgaft im §aufe ber ^ofprebiger

grommel au§ Berlin unb jroar „berfelbe, bem ein !aifer=

Iid)er ^rin§ üor einiger ^eit auf ben 3t)Unber gefeffen fei".

Md) freute e«, ha^ ber betreffenbe §err bereite genannt
mirb imi ber iugenblidien %at eine§ ^rinjen iniden. (J§

famen mir ha auf ber .t'unb'^ed, ganj |)affenb, einige U^aiX'

tinifd)e SInfpielungen, bie id) bem Unbelannten oud) frei

äußerte. 2)af5 ber <pt>fprebiger ben üerunglüdten 3t}Iinber

fid) „§um 3(nben!en" ausbat, paf5t öortreffüd) für einen

|)ofprebiger unb !ann id) einem foId)en aud) nid)t üer*

Übeln.

5l6er ctwa^ anbere^i Don biefem |)ernt fjat mir im=
poniert, ha^ er nämlid) jeben <3onntag I)ier |)rebigt unb bie

©äfte au§: allen brei 5?m^äufern I)erbeieilen, um ben be=

rüt)mten ^rebtger gu I}ören. S)a ber 93ergprebiger alg

pofitiö gläubig gi(t, fo munbert mid) ber Zulauf bo|.ipelt,

unb id) bin faj't oerfud)t p glauben, el feien unter hen 3u=
t)örem foId)e äl^rbSpatrioten, Ue htn ^rebiger nur fe!)en

unb t)ören mollen, meil il)m ein ^ring auf ben |)ut gefeffen ift.

Ser §ofprebiger ging fpäter burd) bie ©tube. ^n
feinem langen meißen §aar, auf bem ein fleiner f^il^^ut

foß, I)ätte id) it)n für einen alten ä")tünd)ner ober ^3)üffe{»

borfer Eünftter ge'{)alten.

Sm übrigen !am id) auf ben ©ebanfen, ea möchte biel=

Ieid)t in mibe angezeigt fein, bafj bie d)riftlid)e ^rdie ^Mf=
fionäre auf bie '^öergc fenbe, um ben 9ceut)eiben ba broben
^u prebigen. 3^iefc fd)cinen auf biefon §ö()en, mo alle^
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bie ©tö^e ber (Sö)ö^fung ^tebigt, unb loggelöft bon ber

SBelt, me^r nl§ [ortft aufgelegt gu fein §um @otte§bienft,

unb bo§ foHte man benu|en. ^n löblic^eic SBeife finb bereite

neben einzelnen Shtrt)äufern be§ (Sdjiüargtüalbg 5^a|}enen ent-

ftonben, wie fie in ber (S(i)iüeij fd)on löngft beftetjen auf,

SSerlongen ber ftrenggläubigen ©nglänbet. —
S)ie giüeite 9^euig!eit, bie mein @en)ä^t§mann mir be«

rid)tete, UJar biefe: „®er '^elan Senber bon Qa^^haä) fei

mit äluei §erren bor einigen Sagen aud) ba oben geioefen."

5Da§ fonnte id) !aum glauben, ^d) l^ätte getoettet, mein

alter greunb 36aber, ber ben)ät)rte £anb= unb 9ieid)§tag§=

f
i ^ e r

, fei in hen legten 40 ^at)ren gum S3ergnugen ober

§ur SSenjegung nid}t 50 SKeter t)od) geftiegen, unb nun foHte

er gar 1000 SJleter geftiegen fein! —
SBenn bem fo ift, bann glaube id), bafj in 35älbe bie

äJlenfd^en fo maffeni)aft auf bie $8erge fommen, ibie §ur

3eit ber ©ünbflut, toenn felbft ber 3£aber biefem (Bpoxt gu

I}ulbigen beginnt. —
yiaä) Sifd) ioanberte id) langfam burd) ba§ iüalbige

^od)plateou bem (5anb unb ^öttig §u. ^d) ftellte mir

eben fo meine fragen, ob bie ^errlid)en Sßalbungen bem
(Staate gel^ören unb bon ineld) !at^oIifd)em ©tift fie annet'ticrt

fein mödjten, a!§ ber ß^ef ber ©taatSbomänen, ©e^eimer

9^at tiüan, mit f^amilie mir begegnete. Dbiuot)! n^ir un§

gut !ennen unb ber gegenfeitigen ^Begegnung un§ freuten,

unterließ id) bod) au§ „ßourtoifie", bie f)ei!Ie ^rage über

Stnnejion ober ©äfularifation an it)n gu ftellen.

Saum l^atten irir un§ aber getrennt, fo bod)te id) mieber

barüber noc^. @§ fiel mir bor allem ein, ujie elegant ber

(Staat fid) au§§ubrüden berftet)t. Qnx Qät ber 9?eformation

nannte man bie Sßegna'^me ber red)tlid) ernjorbenen ©üter

ber !ott)olifd)en .^1rd)e „öinäiel)ung", im SInfang be§ 19.

^al)rl}unbert'S „^^er)uo{tlid)ung" (Säfulorifation), unb ba§

äBegnel^men ganger ßclnber l}ei^t „5lnnei-ion" (ßinberleiimng).

^iuy IX. I}at einmal gefagt, man muffe hen äöorten
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i()ie ^ebeutung luiebergeben, abei hex, ^ap]i i)at habei

nidit bebad)t, baf; W6 gefä()i(id) fei in manchen ©egenbcit.

Sßeim ein aimei; Seufel eineö nnberii §ofen ober Stiefel

„fäfuinrifiert", „einfiel)!" ober „onneÜiert" — fonimt er inö

©efängniS, uerurteilt üom glei(i)en (Staat, ber 9J?iUionen an

SBert „fähilarifiert" ^at.

Übrigen» ma(i)t ba^ „bumme 5ßoIf" feine eigene Sogif

in biefen S)ingen. S)ie dauern am 58obenfee f)aben in ben

frül)eren 3at)ren in ben fäfularifierten Slloflermalbungen gerne

gefrebelt unb ba§u gemeint: „S)er Stoat t)at ben gangen

SBalb ,ge—I)oIt', unb mir I)oien nur einzelne Stämme".
Unb al§ id) Pfarrer tvax, t}anbelte mancE)er nocE) nad)

biefem ©runbfai, of)ne ba^ id) \e bagegen geprebigt f)ätte. —
®§ bunfelte bereite, al§ ic^ burd) bie |)rad)töoI(en 3Ba(=

bungen I)ina&ge!ommen irar gum „®eroIb§auer SBafferfoII",

mit bem hie S3abener SBeltgäfte in ßrmangelung eine§

gröBern unb näf)ern fid) begnügen, obtuof)! er nidit oiel tiei^en

hjüi. §ter erwartete mid) mit einer ^od)eIeganten Squtpage,

me fie einem 9ieic^§tag§abgeorbneten gejiemt, mein g-reunb

3)^aj9^eid}ert unb füt)rte mid) mit $8(i|e§fd)nene in bie S3äber=

[tobt am Dogbad).

S)er ^romenabepla^ mar bereits feenhaft beleud)tet,

unb bie elegante 3BeIt laufd)te bex Stbenbmufü. ^d) fam
mir oor n?ie einer, ber fic^ in Sßolbungen öerirrt t)at unb

nun |)Iö|tid) in einen gai^^erpataft gerät, mo f^een, 9ttjen,

^obolbe unb 35ergmännlein itji Sßefen treiben. 2tber aud)

I)ier, mie broben in ben SBälbern, alleS „befe|it" üon Shir»

gäften unb Sportsleuten. S;q§ fonft fo rut}ige „93bifon

9ieid)ert" mar überboll. (S§ finb bie Xage ber großen ^ferbe=

f)a| SU Sffegfieim.

5Im 5lbenb fa^en mir noc^ lange in ber „Stabt Str-afe-

bürg" beim S3ier unb !et)rten erft fpät burd) bie ftiller ge^

morbenen Strafen I)eim. —
5)en Stoub am anbern Sage fd)on üon meinen gü^en

gu fd)ütte(n unb miebet f)inauf gu get)en in bie SBälber unb
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I)inü6er in§ SJiurgtal, iniS^ wax mein erftei ®ntfd)IuS in

ber fctilnjlofen 9?od)t.

(^ebadjt, getan! ^ad) od)t Ul}r be§ anbern äTcorgen^:?

entführte micC) ber braune %)rmännei: be§ lieben§tt)ütbigen

<3tabtrat§ Soren§, 9'tetd)ett§ ©c!)it)ager, in leidstem Sanbauer

ber überfüllten Suju§[tabt. (gine ©tunbe f^äter, unb id)

ftieg burd) bun!(e§ Sannengrün, in ba§ bie ?[Rorgenfonne

^ereinbli^te, ben „(Sd)moIbad)" :^inauf bem obern 9!Jhtrg-

tat 5U,

3d) bin fon[t am üebften allein auf ©pagiergängen;

wenn id) ober in frember ©egenb roanbre, treffe id) gerne

eingeborene Seute an, bon benen id) etwa? erfat)re, unb

an benen id) bie aj?enfd)en ftubieren fann. S)ie§mal :^atte

id) ©lud. ^d) mar etma eine I)albe (Stunbe gegangen, oB
ein rüftiger, alter $8auer§mann mid) einholte. (£r trug feinen

5Kod nebft einer Sebertafc^e am @tod über ber ©d)ulter

unb fd)ritt Ieid)t bergan, „ge^t befommen @ie ®efpanfd)aft

in§ SJhirgtal!" rief er mir gu. Unb ba id) itjxi mitifommen

^ieB, ful)rte er fic^ ein mit ben Sßorten: „^em 5Iu§fet)en

nac^ finb ©ie ein ©eiftlid)er. ^d) bin aud) ein religiöfer SJ^ann,

id) bin ^onrab, ber SjJtengräber bon ^ermer§bad)."

„S)en sodann fannft bu brauchen", fagte id) mir, „feine

erfte 9?ebe berrät if)n". SBir mürben ie^t rafd) gut f^reunb.

^d) mu^te meinen Über5ief)er, mein einzig &epäd, aud)

an feinen ©tod Rängen, unb fo gingen mir in guter Unter=

I)a(tung ben SSotb t)inauf. S3alb fannte id) feine gange ©e«

fd)id)te.

(Sr ift §ot§^auer oon S3eruf unb ber (5ot)n eine§ armen

3)lanne§, bem anfangt ber fünfziger ^a^re ^ah unb @ut

ber!auft morben mor. 3)omaI§ mollte 5lonrab, ber (So^n,

nad) Stmerüa unb hat bie ©emeinbe um 9?eifegelb; ma§
in jenen Sagen oft borfam. S)ie SSäter bon $ßermer§bad)

aber meinten, er folle bleiben. Tian faufte it)m ha^ |)äu§d)en

ber ©Item um 150 ©ulben §urüd nebft einigen SÜImenb"

felbern mit ber $ßer|jfUd)tung, feine ©Item §u ernät)ren.
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^er Stonrab bleibt, luirb i^iolämad)^; unb Stüorbont in

hen SBalbumjen ber ©tabt 33aben. 9Iitf einem einfamen

5KaIbI)of finbet er feine gulünftige grau unb tritt Qbermnl§

bor ben Senat bon S3ermer§bac^ wegen ,<peirat§erlaubnig.

tiefer rät, eine S3ermer§ba(f)erin ju freien unb feine grembe.

S)er ^onrab aber antn^ortete: „(Sine, bie n.ia§ 1:)at in 35ermer§=

bad), nimmt hen armen ^onrab nidjt, bie im Sßalb brobcn

aber bringt i^m breit)unbert ©ulben."

^iefe Sogi! f(i)tägt burcE), unb bet ^olg'^auer tieiratet.

9^al)e baran, ein gemad)ter SDJann §u werben, überfällt if)n

eine ^ranf^eit. Qe'm gu§ mirb fteif, gefrümmt unb fdjiüinbet.

,^ein Slrgt t)ilft, Weber ber babifd)e bon ©ern§bad}, nod) ber

iüurttembergifd)e bon Soffenau.

^e|t greift er gur Q\)mpaÜ}ie. 2tn einem ^fingftfonn=

tag fenbet er einen $8rief bem „Sternemirt'I" im unfernen

SDörf(f)en 9f?eid)ental, einem „berfoffenen Mann", ber längft

feinen (Sternen me^r I)at unb a(g 9J?aurer orbeitet, aber fiel)

borjüglid) auf @t)m|3atie berftet)t. ®er ©terneiüirt'I erfd)eint

am ^fingftmontag, ftretd)t unter ©ebet bett franfen gu^,

unb ber konrab merft fofort SSefferung. 5S)er gu^ mu^
nun mit §unb§fd)mal§ unb Sannenja|3fenöl, aud) mit

Sropfwein bet)anbett werben. 5lber e§ t)üft, unb ber

^onrab wirb wieber ein gcfunber Mann.
2)er ©ternewirt'I bon 9^eid)ental wirb fo berühmt, bo^

ber Dr. %aa^ bon ©ernSbac^ it)n mitnimmt gu ^onfulta^»

tionen unb beffen S3ruber i^n nad) 2Imerifo berfd)reiben will

al§ Str§t, aber bie ©emeinbe gibt ben berfoffenen Mann nid)t

ah. SSor einigen ^ci^ren erft ftarb er, unb ber Slonrab wirb

il)n nie bergeffen. SDer (Sternewirt'l l)at i^n wteber gu einem

Mann gcmad)t. (Sr fonnte bon ba an raftlo§ al§ ^olpiadjer

arbeiten unb warb nid)t nur fd)ulbenfrei, fonbern befi^t

nod) 1200 Mail in ber (Sparfaffe. ©ein §au§ {)at er bem
©o^n übergeben um 700 Maii, fid) felber aber mit feinen:

2öeib "Oa^ S3o^nung§red)t borbel)alten.

9tber Je^t ift ein neue§ £reu§ gefommen. ^ie f^rau ift
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geifte§!tanf, fi|t ftum|:)ffmmg in bet ©tuOe f)etum jeit ^a^i

unb %aQ, unb tt)n i)at ber 9?^eumotigmu§ l^eimgefudjt. S)er

grou, fagt ber^oftot, fei nidjt me^r gu fjelfen, if)m ober

:^Qt er brei S)ampfbäber berotbnet in S3aben brunten.

Stm legten ©onntog nun i[t ber S^onrab über ben S3erg,

um feine ^r gu mad)en. Slber geflern obenb ift ein S3e^

ri(i)t ge!ommen, unb ber ätüingt üjxi, Ijtutt f(i)on, naä) bem
^weiten S)ampfbQb, :^eimäu!e^ren. ©r ift, feitbem bie SSer«»

mer§bad)er einen eigenen ^rd}t)of fjahen, feit 11 S^^ren,

tt)ie fd)Ort gefagt, Sotengröber. ©eftern ftarb ein ^nb, unb

bem mu^ er haS^ ®rab graben, brum eitt er unberbroffen

bie brei ©tunben unb borüber ^eim. ^er (SoI)n f)Qt im

SBalb nötige Strbeit, bie yiadjhaxn muffen :^euen, ber ^onrab

mitrg äubem niemanb anbertrauen. S)e§I)otb lä^t er bie

S3abe!ur „im ©ticE)" unb will bem 5Hnb ein „orbentUtf)e§,

et)rU(i)e§ ©rab riditen für 1 Wait 50 Pfennig".

$8ei oll bem I)äu§Uci)en Seib, bei feinen eigenen (Sd)mer*

gen unb ber I)eutigen «Sdjüone feine§ 2Imte§ ift er „mol^Iauf

unb aufrieben", ^olgmac^en fonn er nimmer, er ift gu alt

bogu; aber im (Sommer o!uIiert er 9?ofen, ift amtUd)er „S3oum='

berebler" beg S)orfe§, unb im Sßinter ma(f)t er ©d)inbelrt.

Über ein S5iertelj:at)rt)unbert Ijat er ^olj gemad)t. @r

§etgt mir bie Söege, tüetd)e er morgenS unb abenb§, jur Sßinter^-

§eit mit ber Saterne in ber §anb, bon unb §u ber 5lrbeit

gett)anbelt, unb ergäljlt, mie er gar oft ben ©belljirfdien be=

gegnete unb im Ie|ten SBinter nod) bei feiner §ütte mit

ber Sljt einen ©ber erfd)Iug.

S3i§tt)eilen ^at er früt)er aud^ ^ilge gefammelt, befonberS

bie „S:annenf)enne", unb fie ben Ferren nad) S3aben gebrad)t,

bie foId)e al§ eine „9tobeltät" gegeffen i)ätten. —
^n einer (Sc^u^t)ütte rafteten föir, elje mx bergab ftiegen.

^d) teilte mit i^m iia§ @d)in!enbrot, tt)e(d)e§ bie grou S^ei^-

d)ert mir eingepodt, unb er er§äl)lte mir eine gar fd)öne

Segenbe aug bem 2ehtn Qefu, bie mir fremb lüar: „Stuf

ber glud)t nad) ^gt)|5ten fei bie t)eilige g-amiüe einer ,9?ation
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9)inttner' begegnet, bie ^*>iäu6er gemefeit feien. (3(i)on sollten

fie über bie brei glücfjtlinge I)etfül(en, a(§ ber Hauptmann
ber Otiiuber bemerke, irie ein ,@la[t' (©lanj) bon bem ^inbe

auöge'^e. tiefer ©Inft f)abe il}n beiuogen, bie gremblinge

frieblid^ in feine §ütte §u nct)men unb gn beiuirten. S)ort

fei feine grau gemefen mit itjrem üom 2lu§fQt^e bet}afteten

^nbe."

„^ie 93hitter ©otteg 1:)ahe SSabeiuaffer für bag ^efuünb

öerlangt, biefe§ gebabet unb i)ierauf ber JRäuberSfrau gefagt,

fie möge fet^t il)r ^inb auä) haoen im gleichen SBaffer. «Sie

i:)aht eä getan, unb a(§ba!b fei ba§ ^inb bom 3lu§fa| rein

geniefen."

„®er 9?äuberfnabe, ber f^äter feine Teilung erfuhr, er=

griff ba§ §anbtüer! feine» ^ßaterg unb »üurbe aud) @traBen=

räuber. S8on ben 9iömem gefangen, fci)lug man i^n mit

Igefug bon ^^agaretl) an§ ^eu§. S)a tjahe er um ba§ §aupt

begfelben einen ,@Iaft' gefe^en, föie einft fein S3ater.

S)arauf Ijahe er gerufen: ,|)err, gebenfe meiner, menn S)u

in 2)ein 9^eid) !ommft.' ©o fei ber (Sd)äd)er iii§ ^arabieg

gefommen."

S)iefe Segenbe t)at ber ^onrab in einem alten ^ud)e

gelefen. (St ift übert)au|:)t ein großer Siebf)aber bom Sefen,

ber Totengräber bon ^ermer§bad). 2l(§ id) i^n begt)alb im

SSeiterge^en fragte, n^arum er, ein fo berebter unb belefener

'SRami, nid)t im ©emeinberat be§ 2)orfe§ fibe, ha fprac^ er:

„§err, id) ^ob' ein gu g'Iäufigeg 2)iul, unb berlei Seut' finb

nid)t beliebt." 5tuf 18 (Stimmen ^at er'§ einmal gebrad)t,

ber Slonrab, aber weiter nid)t — föegen beg „g'föufigen

SJiute". ^d) tröftete it)n bamit, ba^ id) il)m fagte, e§ fei

überall fo, ntd)t blofe in S3ermer§bad), ha^ Seute, bie if)r

^erj auf ber S^^Q^ Ijaben, e§ nie gu etiua§ 9^ed)tem bringen.

^§ gef)e mir felbft fo, tueil aud) id) ein „g'Iäufigeg SpfJuI" f)ötte.

2)er 3tbftieg ging bem (Snbe §u. 2)ie Sonnen begannen

fid) äu lid)ten nad) bem SDhxrgtale t)in. ^e^t meinte ber

Äonrab, „er woUt mir feine ©ewolt antun", aber, e^e toir
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I)mabMmen, mödjte er mid) auf ben (Sd)Iaiii3enfelfen fül)ven,

bamit id) „eine (£infid}t nni)me" Dorn SCRuigtot. ^d) folgte,

unb haih öffnete fid) ntir ein 3lu§blid, ber mid) in'tjo'^em

®rabe überrafd)te.

3d) ^abe fieben ^atjxe meine§ ßeben§ an ber untern

SOturg, in 9?aftatt, bertebt, !am aber nur einmal ein ®tüd
meit in§ untere S£al I)inein. ^n fener S^xt trugen mir ©tubent=

lein bie paar ^reuger Safd)engelb in§ $8ierijau§ unb lamen

bamit I)öd)ften§ bi§ Shi|)penl)eim in bie „<Sonne" ober in§

„^euä" nac^ DtterSborf. S)ie Statur gog un§ nid)t an, nur

ber ^önig ®ambrinu§.

S)ie t)eutige ^ugenb, unb ba§ ift neben i^ren bielen

S3Iafiertf)eiten ein SSorgug, 3iet}t biet me'^r über $8erg unb

Xa\, mad)t gatjrten unb 5tu§flüge, an bie §u meiner 3eit

feiner bad)te, fdjon nid)t au§ i^efuniären ©rünben.

^rum fa"f) ic^ I)eute bom ©d)langenfelfen obert)alb

S3ermer§bad) gum erftenmal in§ obere SJJurgtal unb mar

gan§ üerblüfft ob feiner eigenartigen (Sd)önl)eit. S)un!(e

Sßalbberge falten fteit in ein :^od)geIegene§ £al t)erab, in

meld)em in tiefem, felfigem 9f{innfal bie SJhtrg fid) burd)=

^mängt. ^eitere S)örfer, hinter Dbftbäumen berftedt, liegen

auf ben §öt)en unb erinnern burd) it)re Sage an bie S)ürfer

in ben 5I^enninen.

^d) überzeugte mid) :^eute obenb nod) bei meinem ©ong
oon g-orbad) bi§ Sf^aumüngod) mit jebem ©d)ritte, ba^ ha§>

obere SOhirgtal bie ^erle ber größeren ©dirtiargmalbtöler fei.

SBa§ e§ bor ben anbern allen ou§5eid)net, finb feine I)err=

lid)en Sannenmälber, bie meift bi§ an bie (Sot)!e bei S-Iuffe§

^erabfallen, angenehm unterbrod)en bon grünen Watten,

unb ber ftete Siefgang be§ gluffe§ gmifd^en I)o:^en f^elfen.

SSom ©d)Iangenfelfen I)erab §eigte mir ber tonrab einen

Iad)enben, fonnigen ^rd)t)of mit einer neuen ^a^jelle unb

fprad): „^ort ift mein 5lrbeit§felb, unb bort rut)en meine

®äfte !" Unb bann ftiegen mir ^inab in§ üeine 33ergbörfd)en.

9(n ber gmeiten §ütte blieb er ftel)en mit ben SSorten: „^d)
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lüid 3l)uen bie ®()i;c q,eben uub mein |)qu§ geigen. 2)a n)ol)nt

.sTonrab, ber Sotenciriiber ! Uub luenn (Sie frifcf)c Wid-j ober

i).lZo[t lüollcn, [o treten Sic ein!"

Qd) blieb brausen unb freute mi(f) be§ t)eitetn §äu§(i)en§.

?tn allen genftern blül)ten rote ©eranien unb f^uct)fien, im

fleinen ©ärtd)en norf) 9^o|en neben hen Elftem, unb neben»-

an fummten S3ienen bor i^ren ©tro^forben.

§ier na^m id) Slbfd)ieb bom ^Totengräber, ber biefen

9^acf)mittQg bem tinb ba§ ©räblein gräbt, e§ morgen begraben

l)ilft unb gubedt unb übermorgen mieber über ben $8erg

äiei)t, um fein britteS unb letztes §eilbab §u nehmen.

Sro^bem ber SBadere eine geläufige B^^^S^ ^o^/ ^^"^

id) it)n immer um feine 33er^ältniffe fragte, I)at er mit feiner

Silbe mid) gefragt. ©§ genügte il)m, ha^^ id) „bem 2tu§fet)en

nad) ein ©eiftlidier" mar, unb id) fagte il)m aud) nid)t§ meiter.

(So fd)ieb id) oon il)m in!ognito, oerfprad) i^m aber fpäter

einmal ein '^nd) gum Sefen §u fd)iden unb bot i^n be§^oIb

um feine Slbreffe. (Sd)reiben (Sie nur, meinte er, „^onrab

5Rott), Totengräber in ^ermer§bad)".

SBir brüdten un§ bie §änbe. (gr ging in feine §ütte,

unb id) fd)ritt langfam burd)§ ®orf l)inburd). 2Sa§ mir auf=

fiel, maren beffen fd)ön ge^flaftcrtcn Strafen, mie id) fte

no^ in feinem beutfd)en ^orfe getroffen 1:}ahe. S&bex bie

33ermer§bad)er fönnen fid) biefen fel)r öernünftigen 2uju§

erlauben. Sic be5al)len feinen Pfennig ©emeinbeumlage,

tüie ber ^onrab mir fd)on ergäpe; i^re öffentlid)en ^lu?-

gaben beftreiten fie au§ ben umfangreid)en Söalbimgen, bie

ber ©emeinbe eigen finb. —

S3ei t)ei6em Sonnenlid)t mu^te id) nod)mal§ bergauf unb

bergab, bi§ id) an bie 9Jiurg fam unb über fie t)inüber nad)

bem 2:orfe @au§bad). ^m „SBatbl)orn", auf einer fleinen

Serraffe mit fd)önem ^lid in bie gemaltigen gelfen be§ f^-luB-
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betteä, waiO SOlittag gei)alten bei itnlienijc^em ßonblüein,

\va§> bte ^t^ntic^feit mit einem 2)oif in ben 3tbru5§en 'oex'

mei)rte.

Sßo man in ber ©egenb, tdaufioärt^, guten SSein t)er=

langt, mirb einem ein „Stffentoler" freben^t, ein ^robuü bon

jü^em SSajjer, mit bem ein gerbet (Bpanki ober Italiener

üerbünnt mürbe nnb ben bie SSeinreijenben al§ Stffentaler

hen SBirten berfaufen. ^ie 9fleMeute im Stffentot aber foll-

ten fid) an ben 9fteicf)§tag menben unb berinngen, ha'^ ber

2öein nid)t bloB in ^atm- unb ^nftmein gefonbert, fonbern

aui) nad) feiner ^iatibität be^eidinet unb garontiert luerben

mu^ jonft !ömmt bei bem, ber ben SSein !ennt, ha^ 3tffen-

tat in SSerruf. —
3um S)ejfert im SBoIb'^orn erfutjr id) abermot§ eine

Sf^euigteit. ^d^ mu^te |'et)r lange märten, big bie ferbierenbe

S)ame !am, um mir bie 5Red)nung gu mad)en. 9tl§ irf) fie

barüber jur 9iebe [teilte, entfdjulbigte fie jid), fie ^ah^ muffen

^än^e binben. ^ie armen ^nber ber ^-erienfolonie 5?arl§^

ru"^e feien t)ier §ur Suft!ur, reiften morgen mieber ab unb

follten §nm Stbfc^ieb mit ätöngen gefeiert merben.

^d) gönne gemi^ ben Firmen unb befonberg armen

^nbern alleg @ute, — aber ba§ man fie aud) in bie Suft=

!urorte be§ (Sd)morämaIb§ fenbet, t)oIte id) für einen geföt}r=

üd)en ^umanitätgbufel 2)iefe SHnber fommen na^ !ur§er

3eit „be§ SSopebenS" mieber t)eim in i^re bumpfen SBoI)-

nungen, leiben junger ober menigfteng SJlangel, merben

fpäter i;aglö:^ner, aJiaurer- unb (Sc^Ioffcrte'^rlinge mit oHen

@ntbel)rungen unb unjufriebene aJ?enf^en, meil fie einmal

beffere ^age gefe'^en '^aben.

®ie menigen SBoc^en f^erien!ur finb §ubem nid)t im=

ftanbe, ha^ bor:^erget)enbe unb nad)!ommenbe Seben§elenb

unb feine folgen gu |)aralt)fieren. (Sie bermötinen blo^ bie

Äinber unb mad)en fie gelüftig.

§!(§ (St)rug feine armen Reifer gegen bie mo^Uebigen

SJieber :^e^en motlte, gaftierte er fie flott, unb bann \pxad}
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er: „©o !önnt ^tjr'g imtner fjoben, lüenn F^r bie dJlehex
meberiüerft!"

Söenn einfl bie güfirer bet ©Oäialbemofraten äbnlidie
^eben fiU)ren, fo merben bie[e getienfoloniften bofür ein
^erftanbni^ l-jüben in Erinnerung an bie fcfiönen Soge ber
Sujthtren, m fie norf) aU ^eflgäfle bef)QnbeIt unb befranst
entlQ[[en Juurben.

Sd) traf fijäter bie Sc^or auf meinem SBege nadi 9?qu=
munaM). .^inter ii)r \d-)tüeUen einige Seljrerinnen mie
®t)lpf)iben auBer ©ienfl. ^d) ober bad)te abermoB an
Die C)ljperI)umanitQt be§ 19. Saf}tl}unbert§. man loffe för=
pei'aä) elenbe 9J^enfc^en unb foId)e, hk eine gamilie nid)t
gu ernaf)ren imftanbe [inb, nidjt fjeiraten, man fübre W
fett §ur ©enügfamfeit gurücf - bann braud)t man feine
^erienfolonten. 2tber hc^ lüären ja louter eingriffe in bie
|)erfonIid)e greifieit, bie fo f)od} ge()alten lüirb, unb on ber
iDir noc^ 5u ©runbe gel}en! —

Sief am dladjmittag, fam id) gen gorbad), m ber ^ler=
hmanh (Bpätl) öon 58ir!enborf im füblid^en (Sd)tüarah)alb
emft ba id) nod) ©tubent tüar, $ßi!ar in §a§Ie, Pfarrer ift

09 i>ad)tt mir immer hie§ gorbad) al§ eine raube, toilbe
^iBrntergegenb, nun fal) id) e§, üon hen Dörfern beg 2ale§
ba§ fd}onfte unb Ijeiterfte, auf einem lieblidien <oüqeI liegen
fal) bie miia be§ ^farri)errn, bie neue, groBeJ n)enn aud)
md)t ganj tabeKofe tird}e, unb id^ backte mir: Senn c§
immer ©ommer märe in ^orbad), fo mödjte icf) ba Pfarrer

S)em f^erbinanb ober einen Saufc^ onbieten fonnte idi
uid)t ha er, feinen näd)ften Söolbnoc^bor in öerrentuieS m
be)uc^en, fortgegangen luar.

Stuf ber ^oftagentur foufte id) mir ein ^öiUett nadi
©c^onmünäad). 2)er ^^oftogent {)ätte fönnen 5?remieiv
eutnont bei einem ^Berliner ©orberegiment fein, fogemeffen,
ferbflben)u|3t unb taftöoU omtete er in feiner ©tube unb in
lemer 9^eid)^uniform. 3)a^ gefiel mir. ^-in Sump, luer
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nid)t§ ouf ftd^ I)ält, unb luenn ber SBer oud) nut ^oftogent ift

!

SBäre td) ®enetalpo[tmei[ter, ber 9JJann ftütbe nid)t in gorbad).

SBeil et mir fagte, ber ^oftmogen fomme erft nod)

einer guten (Stunbe, ging id) ben 2Beg boroug unb bereute

e§ nid)t. SKit febem ©d}ritt burd)§ ^errlid)e SSalbtol tarn

mir immer aneber aufg neue bie SSeirtunberung feiner (BäjöU'

tjeiten.

2{ty id) nad) tueit met}r benn ein[tünbigem äJlarfd) an

bie ^rüde ber 9laumün5ad) !am, mar e§ bereit! bunfel.

^d) :^atte ba eben einigen Knaben, bie üom ^'ifd)en !amen,

meine Std}tung gejollt, roeil fie it)re gifc^be^ätter, fe:^r fd)ön

mit 2;annenrei§ gejd)müdt, auf bem 9?üden trugen, al§

ber Dmnibu-3 mid) eint)oIte unb aufnat)m.

©tumm imb ftill fe^te id) mid) gu ben brei ^affagieren,

einem ©tubenten ber Sifieologie, hem 2tu§fel}en nad), einem

üermutlid)en g-örfter au§ ber ©egenb unb einer jungem ^-rau,

beten SKann brausen beim ^oftiüion fo^. S)a§ meiblidie

©ebilbe füt)rte mit bem g-örfter ba§ ©efprä^. 3^^^^ Sftebeng»

orten bon it)r ^aben mid) auf ber hirgen ©trede bi§ ©d)ön''

müngad) gefreut.

©inmal meinte fie: „@§ gibt bod) nid)t0 Sangtueiligereg,

al§ ben Sßeg burc^ bie§ £a! I)erauf." ^d) I)abe on 9'?aturfc^ön=

l)eit in ber SIrt !aum fo mag ©d)öne§ gefef)en, unb biefe (Söa

finbet ba§ langtueilig ! ©ie ift, mie fie fagte, bon ©aatbrüden,

au§ bem ©tein!ot)Iengebiet, unb erflärt ha^: romantifd)fte ber

größeren 5£äler be§ ©d)rt)or3U)aIbe§ für langtüeilig. ^d)

bad)te: „(£§ ift lüirfiid) fc^abe, baB ber gute, fd)lr)äbifd)e

^oftilUon fold) eine &an§ ba I)erauffül)ren mufe."

S)aim fragte fie: „§ier oben mirb e§ wofjl red)t bittig

gu leben fein?" 2ttfo um billiger ^u leben, i)at fie biefe

langipeüige ga^rt unternommen, fagte id) mir. 2)ie grau

benit mo^I, bie £eute in ber ©egenb feien fo !ran! üor Sang«

meile, bafj i()nen atter Slppetit berloren gegangen ift unb fie

mit ©d)mergen märten, bi§ bie ^reu^en au§ ©aarbtüden

I)etauf!omnten unb bie ^^-oreUen unb 9^cl)rüden oerfl^eifen.
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^offentUd) i)at fie bei; ^oft^alter üon ©diönmünäad), bei

bem fie Cluarticr nai)m, eine§ anbern belel)tt.

^et Dberförfter ober tuaS er fein moci)te, trar ein [cfirecE"

üc^ I)öflid)er '^Mxm, er fagte §u allem „^a".

Qn (Sd)önmün3ad) finb luir auf trürttembergi[d)em @e=

biet. Sluf ber ^o[t ^urgä[te in ^ülle, lauter gefunbe Seute

mit großen unb fleinen ^ttbern. ^d) brad)te l)ier eine fd)Iaf=

lofe 9fJadit gu, lernte am anbern 9)torgen in bem ^o[tf)aIter

einen alten Dffenburger (Stubio fennen unb §og fdjon §iem=

lid) frül) nteiter talaufi-öärt§. 2)a§ Sal i[t immer nod) ro=

mantifd) fd)ün: gmifdjen getnaltigen ©ranitfelfen brängt fidi

bie 9JZurg burd), überall freunblid)e @el)öfte an ben molbigen

©eräugen unb an ber |5räd)tigen Strafe l)in.

©ineä nur oermifste id). (SS !om fein menfd)lid) SBefen

QU§ ber ©egenb be§ gleidjen SBegea gegangen, an bem id)

l)ätte ©tubien madjen !önnen. @o §og id) einfam unb alleine

bi» gegen hcß reijenbe S)orf 9^ötl) l)in. S)a ful)r ein leerer

^olgtüagen :^inter mir brein. 2)er guljrmann fd)lief, unb

id) wollte i^n nid)t [tören. S3alb fam ein gtoeiter Sagen,

beffen Senfer iüad)te. S)er follte mir bienen, unb id) fe^te

mid) ba^er §u i^m auf ben Seitern)agen, obmol)! id) il)m an«

fa^, ha^ er nid)t red)t begriff, roie ein §err mit it)m fahren

loollte. „(Sie muffet I)alt fo üorlieb nel)men," meinte er

entfd)ulbigenb. „$8in in meinen fungen Queren mand)mat

auf fold) einem SSagen gefahren," antwortete id) il)m, „unb

loerbe e§ j,ebt aud) nod) fönnen".

(Sine „milbe ilirfd)e" '^atte id) feine gefunben. S)er

Mann mar fd)on fultioiert. „($r ift brei ^ai}i S)ragoner

g'roä in SubmigSburg", ift au§ S3ul)lbad) im oberften S[Rurg=

tal, mad)t ial)rauS jahrein §olj im SBalb ober fül)rt fold)e§

talab unb talauf. (£r lebt ein „l)erbe§ Seben" unb ift giemlid)

gleid)gü(tig gegen be§ 2^afeiny Seib unb greub.

3^ bringe feinen ^yunfen |)umor ober ^oefie auä if)m.

3)rum ftcige id) in 9kid)enbad) tineber al\ 5al)le il)m unb

feinem »uieber CT)uad)ten il^orbermnmi in ber ©onne ^ier
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unb 3iQai:ien, gebe if)tn aucf) nod) ein Stinfgelb unb meinen

Überäiet)er mit bi§ S3aier§btonn, bon tüo beibe ablen!en ben

Quellen ber SJlurg ju. „§euf :^abet ©ie a f(f)Ied)t %vi)xtüexi

teuer bega'^It/' fprod) et, banüe unb fu^jt babon. ^a^ e§

mir nid)t um§ ^a^ren getuefen, berriet id) i'^m nid)t.

S3ei bem Sorfe 9^ei(f)enbad) erweitert jicf) bQ§ £al, bleibt

ober immer nodf) lieblicf) unb materifd). 2ln ben SluSläufern

ber fe^^r :^oI)en, bemalbeten £algel}änge logern ficf) in mö^igen

Entfernungen bi§ :^inouf nod) S3oier§bronn gotjlreidje, eingel*

[tel)enbe S3ouernI)öfe. Sie bliden t)eU unb freunbüd) in§

%al f)erob, bem jie eine eigene Slnmut berlei^en.

®o§ S)orf jelbft gru^jpiert fid) um bo§ otte Softer, beffen

romonifdie ^ird)e i)eute nod), felbft in if)ter Sßerftümmelung,

ein Meinob bilbet. ©ie [tommt au§ bem 11. ^ot)r^unbert,

erbout bon 'äht S!Si!()dm bon ^irfou, ber ein ^riorot :^iert)er

berlegte.

3So§ mid) im gongen, longen S£oIe bon ©d)önmün§ad)

big f^reubenftobt ongenet)m berüf)rte, föor bie g-reunblid^^-

!eit ber Seute, bie, ouf ben gelbem on ber Strbeit unb in

ben S)örfern, o'^ne 9Iu§not)me ba§ fd)tt)äbifd)e „®rü^ ©ott"

mir §uriefen — mir, bon bem einmol eine berüt)mte ?^rou,

bie ©diriftftellerin bon Willem, bomols nod) ^roteftontin,

fogte, id) gtid)e im ^tu^ern „bem fonotifdjen Äe|errid)ter

$eter Slrbue»". Unb boc^ finb bie 2Jlenj'd)en überoll t)ier*

äulonb, bo§ üeine ©d)önmünäad) ouSgenommen, burdjttjeg

proteftontifd).

SBürttemberg I)at eben feinen ^Iturfompf ge'^obt, bie

ift)onfe[[ionen leben int ^rieben, unb brum gilt bort ein fot^o^-

Iij'd)er @ei[t(id)er felbft bei ^roteflonten nod) me'^r, qI§ bei

un§. —
Um bie SJättogSgeit trof id) im S)orfe S3oier§bronn ein.

(£§ liegt ober:^aIb be§ f5"bi;bod)§, ber bon f^reubenftobt :^er'=

jie^t, uniüeit bon feiner 5[Rünbung in bie SJhirg, bie '^ier

ou§ i^rem loeit^inouf fid}tbaren üuelltole I)erobfommt.

$8nier§bronn ift ber ©i|i ber 35errDflItung§bet)örbe be§
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größten öcmeirtbebejitfe beä 2aiibe§ SSürttemberg. 2)iejet

er[ti-edt jicf) mit 5af)Uojen Seilern unb ^öfen bom ^mebtä

bi» gur ."öorniSgrinbe unb t)nt nacf) bet offijietlen Cberamt^-

be[d)reibung einen Umfang bon über fed)3ef)n ©tunben.

^rum faf3 oud) oben am 9.1üttag§tifd) im Ccf}fen ein

gebilbeter ©c^ultfjeiB, ein Junger SRann mit 3>ui'^er; ein

gen)öbnlicf)er Bürger fönnte biefe 9^iefenborfgemeinbe nid}t

be^errfdien. 2)iefer 9JJittng§tifd), an bem id) at§ ganj ftiller

(Jjfer teilnaf)m, mar mir in t)erid)iebener 9^id)tung intereffant.

2)er Cberamtmann üon ^teubenftabt mar ha, mie eö fdjien,

auf CrtÄbereifung. S)er junge (2(f)ultt)eiB präfibierte aU
(Stammgaft, bem Dberamtmann ober t)atte man feinen

^(a|i in ber 9?eit)enfoIge ber 5tn^önmilinge angemiefen, er

faB unten neben mir.

Sßenn im SSabifd^en ein Dberamtmann in ein Keines

©täbtd)en ober in ein 2)orf fommt, fo beeilen fidi SBirt

unb ®äfte, bem 9Jhnn ben (5t)renpta| §u referoieren. ©in

58ürgermeifter gar mürbe eg aU 3Jiaieftät5üerbred)en an*

fetjen, menn er oben am Sifd) fäge, ber SegirfSregent aber

unten.

5Iber ha^ ift bie 9JJad)t ber SSureaufratie in einem Sanb,

mo man am meiften ^f)rafen mad)t über hen freien S3ürger

unb bie ©elbftregierung be» 33oI!e§!

Qn ber Siläfje bon S3aier§bronn mirb eine neue, gro^e

SanbftraHe angelegt. S)e§^alb maren einige ^^ngenieure unb

58aumeifter bei Sifd), lauter junge, frifdie, intelligente 3Jcänner,

beren 3Befen mir aufserorbentlid) gefiel, nadibem fd)on Sdjult"

{)ei^ unb Dberamtmann meinen füllen Ölefpeft erf)alten t)atten.

©egen Gnbe be§ 93iaf)Ie§ !am ein meiterer ©oft, ber

proteftantifd)e Pfarrer üon 33aier§bronn. Qd) glaubte baum=

feft, e!ö märe ein fat^olifd)er Sanbbefan, unb erft, al§ id) merfte,

e§ fei ber ©eelforger beS ganj proteftantifd)en ®orfeg, änberte

id) meinen ©(auben. ^d) münfd)tc, bafj alle fat^olifd^en

^elane fo mürbig f(eri!a( gefleibet mären unb fo !^od}inte(=

ligent in bie SBelt fcf)auten, mie biefer Sanbpfarrer bon

^aniialob, lUuägeroä^lte ©ctriften VIII. 15
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^aiei£4)iünn. ©ein offene^, oei[trc{d)e§, liicbevc'o, ioüialeiS

<Sd)tt)nbeugcfid)t inad)te mir bcn Wvmn imgciitein fijmpa*

t()ifd}, unb luenn id) auf 3?eifeu nidjt ein fo [tuninicr 33eo=

bnd)ter wäre iinb „bn§ 58or[telIen" nid)t fo I}af3te, I)iitte id)

mid) gern bem 'I!lann gennljert. —
®§ tuar btüdenb I)eif3 geiuorben, unb id) befleüte mir

für ben müf)fnmen Seg nad) greubenftobt einen föinfpänner,

ftauttte aber nid)t luenig, a(g ein laum §eI)njä{)riocr Änabe

mit einem jungen ^feri) bat)erfut)r unb mid) einlub ein^u-

fteigen. ©ein 3Sater muffe ^^eu mad)en, fein älterer ^^ruber

fei in ber 9^ealfd)ule, unb nun bürfe er fal)reu. S)ie ©djueib

unb bie ^unerfid)!, mit iüeld)er ber Keine ^o!)anne§(e feine

(Bad)e Vortrug, gefielen mir, unb ^ur Sf^ot bin id) aud) nod)

ein alter Slutfd)er.

©leid) nad) bem Segfal)ren bemerlte id), baf? er ja

nid)t einmal eine ^^eitfd)e Ijabc. „©d)auet Sie," meinte er,

„bee§ ifd) a fo a fein§, nobel^S 9iöf3li, bee§ ifd) mie a Sämmli,

un lauft mir otine ©oafel!" 2)ann erääl)lte' er, iine er im

f^rül)jai)r mit bem ^ö\]l[ unb mit gmei Dbftiueibern in§

93abifd)e gefal)ren fei über bie S3erge, nad) Dberürd), um
Mrfd)en gu l)oIen, unb luie er bann einmal g'nug äirfd)en

gegeffen l)abe.

för !annte unb grüfjte jebermann, ber bey SßegS bal)er=

!am, geigte ntir, n}äl)renb iuir oben am 58erg l)inful)ren,

alles in ber ©egenb unb luiea auö.) l)inab nadi hm uralten

^ergbauftätten g-riebrid)'5tal unb Gl)riftofötal brunten am
g'orbad). ©aju fu()r er flott oorluärtJ, fo baf3 luir fiü()er,

als id) geglaubt, bie ^af3l)öt)e, auf iiield)er greubenftabt

liegt, erreid)ten.

^d) l)atte be§()alb nod) 3eit, bie |,iroteftantifd)e ©tabt-

!ird)e gu befel)en, el)e ber Qua, abging. Slber ^ol)anne5

®ottlob, mein 5-ul)rmann, begriff ba§ nid)t. „^elU I)abet

©ie baä ^-ul)rmer! be3al)lt bis l)inab an ben ^al)nl)of unb

mollet fd)o bor ber ©tabt auSfteige unb in bie protcftantifd)

^ird) unb fcib a !atl)olifd)cr ,C>orre" ! ^d) belel)rte hcn ücinen
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<Sd)>L)abcu ütier beiticy. (ir lief? midi auöfteigcn, iuetibete

jofort um unb ful)i; mit feinem „feinen, noblen 9iöf5li" bergab,

nadibem et unter „':S)anl unb 58'()üet (^ott!" feine SBott-

müi^^e nbQenommen l)atte.

3Bay ein red)ter Sdiiunbc luerben >inl(, bad)te idi, ber

geigt fid) bei Reiten, ^dj meinte fdjon lange, bie ©diiuaben

I)ütten, mic bie ^t'^^ie^er, t)on S^Jatur au§ mel)r gciftigc S3e=

gabung, afö anbere Europäer, unb ber fleine ^aieröbronner

I)at mid) auf^^ neue barin beftärft. —
(Sä finb gerabe giuciunb.vuanjig ^aijxe, bafe id) 1867 ^um

erftenmal öom 9?end)tat I)er über ben ^niebi§ nad) g'^'^uben-

ftabt geftiegen !am.

%a?-' luftig gelegene ©täbtle berbanft feine öntftefjung

befanntlid) bem ^ergog ^-riebrid) I., ber für bie üon (5r3=

Ijerjog g-erbinanb in 5lärntf)en unb Steiermar! vertriebenen

proteftantifd)en Bergleute in ben lehten ^afjren be§ 16. ^al)r=

i)unbert5 einen Sannentualb Iid)tete. (Sr tjoffte non il]nen

eine neue ^Belebung beö 33ergbau§ im g-orbad)taIe. 1599

begann ber ^au ber ©tabt, bie 1602 fd)on 80 §äufer gätjlte

unb einen am 13. Quii biefeö ^a()re§ „eingemeitjten" ©algen.

8d)on ein ^ai)i gubor mar ber ^au ber Äird)e begonnen

unb 1608, mo man bereits über 2000 (Sinmofjner sä()Ite,

noKenbet morben.

Tlit biefer ^ird)e tjat bie 9?enaiffance it)ren erften ®in=

jug auf bem (Sdimargmalb gel)alten. Sie muffte fid) aber,

meil bie S3auleute nod) nid)t auf fie eingeübt maren, aufjen

aud) nod) ö3oti! gefallen laffen. ^m ^nnein l]errfd)t fie bor.

S)ie (3tu!faturbilbmer!e an ben dniporen imb an ber

Äangel finb nidit oI)ne ilunftiuert unb bcbürfen nur ber 9^eftau=

ration, bie ehen im @ange ift, um foldien nod) mel)r ju geigen.

93JeIir 3Sert I)aben ber romanifd)c Saufftein an§: bem
11. 3af)^f}unbert unb ein gotifd)e!o Ä'rugifij in SebcnSgröfjc,

beibe bem benadibarten STlofter 5Upiröbad) entnommen, ^d)

fal) biefe 5lunftwer!e fd)on bor gmeiunbäiuangig ^a^ren, ba=

maB o^ne 5?erftänbni?\
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S)ex ttu^if{ju§ f ejif

elte mirf) t)eute in :^o'£)em ®rabe. ©törenb

unb äum Säd)eln reiäenb \mx nur bie ©tüärung be§ tird^en"

btener§: „Sluf biefer ©eite fet)en (Sie ben legten §aud) be§

©terbenben itnb auf ber onbem ben (Stetbenben im Sobe."

^n 2i3ir!Iic£)!eit geigt ourf) ba§ §aupt, fe nod^bem man \iä)

[teilt, meriwürbig bie betf(f)iebenen 3üge be§ (Sterbens unb

be§ Sobe§. Unb ber SJiönd^ bon ^I:pir§bacl^, ber e§ gef(^nitten,

mar ein tünftter öon ®otte§ ©naben.

^n neuerer 3eit njurbe ber ^u§ifiju§, mo"^! bon einem

I)iefigen 5Inftreid)er, gefaxt, unb biefe 5Inftreic^erei ift gerabe-

§u grauentjaft lieberüd). ©in foId)e§ tleinob ber ^n[t foltte

man ni(i)t eine (Stunbe lang fo „öerj(i)miert" loffen.

(Sonft wirb bie SHrd)e bon greubenftobt bon 9fäd)tfun[t-

berftänbigen befudjt megen ber „SlJiertoürbigleit", ta'^ bie

männlid)en unb tüeibtidien S3efurf)er be§ ®otte§bienfte§ ein*

anber nid)t, beibe aber hen ®eiftUd)en fet)en fönnen. S)ie

@m|)oren laufen tuie gmei ^-lügel in einem red)ten SBin!eI

in ber SJJitte ber ^rd)e gufammen, tüät)renb bie Mangel

unb ber Sütar bor ber <Bpi^t be§ $ßin!et§ fid^ befinben.

@§ ift bie§ eine ben S3au berunftaltenbe, tro'^Igemeinte

Spielerei, bie ^eutgutage in unfern mobernen ©tobten ganj

unnötig njöre. S)ie ©efatjr, ba^ bie gebilbeten @efd)tec^ter

be§ 19. ^a^r^unbertg in ber t i r d) e fic^ au biel anguden,

ift gefc^iuunben. (g§ märe fe^t biet angezeigter, bie S^^eater

fo §u bauen, mie bie guten alten ^reubenftöbter it)re £ird)e

gebaut l^aben. —
greubenftabt ift mir bon einem ©trat)! ber ©onnc

meiner ^nbl)eit bergolbet. $ßor biergig ^atjren famen auf

bie SBintermärlte §a§!ac^§, mie Ijeute nod), bie £ud)fd)ercr

unb 3JJefferfd)miebe bon bort unb I}ielten it)re (£in!et)r jn

meinem ®tternt}au§.

SSenn bann früt)morgen§ bie ernften, bärtigen aJJänner

mit i^ren großen ©(^itbfa|:i|)en in bie ©tube traten unb e§

^ieB, fie feien bie gange ^aä^t t)inburc^ über ben ^iebi§

gefa'^ren, fo !am mir „ba§ ^reubenftabt" bor mie eine gauber«-
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f)ofte, üerix>unfdf)ene S3ergftabt, unb id) fal) an ben biebetett

(S(i)tuaben {jinauf luie an äRenfd)en au§ einer anbern SBelt. —
Slber nod) eine§ tviU id) etäöfilen bon ben alten greuben=

ftäbtern. Dbn^of)! burd)rtjeg prote[tantifd), Ratten bie SSürgec

el)ebem bie (Sitte eingeführt, ieben burd)rei[enben ^apU'

äiner über 9Zad)t gu behalten unb gu bewirten. S)a§ irar

aber fo gefommen: W.§> 1693 bie grangofen unb SSeimarer

bie ©tabt ^lünberten, sollten fie ben proteftantifdien ©tabt^-

Pfarrer Qürg ©töffler aufhängen, tueil er i^nen bie öer-

ftedten ^Hrc^engefä^e nidjt Ijcrauggab. S)er fd)inebifd)e 5-eIb=

pater, ein Äa^uginer, trat aber für if)n ein, unb fie fdjenften

bem Pfarrer ix^ Seben. ©eitbem würbe big in§ 19. ^a^r'=

^unbert t)erauf feber S^a^ujiner, ber in f^reubenftabt fid)

bliden lie^, gaftiert. 9^efpe!t babor!

§eute fürd^ten bie liberalen 3Bürttemberger, tv'it bie

SSabenfer, aufeer @ott längft aud) bie ^efuiten unb bie

Äapuäiner, unb bie§ ift ber ©djföaben Std)üle§ferfe. ^n bem
^un!t finb fie gerabe fo gefd)eit, wie bie überolen ^Bdjtvahen

in S3aben. —
5n§ id) au§ ber ©tabt weg ben SSerg :^inab gum %ai

flieg, wo ber S3al)n^of ftel)l, wunberte id) mid) nid)t mel^r,

warum ber wadere Qoi)anne§Ie üon S3aier§bronn mir hen

^ei§en, fd)attentofen Stbftieg l)alte erfparen wollen unb id) ge«

badete nod)mal§ mit greuben be§ fingen ©d)Wabenbüblein§.

2)ie SBelt ift, feitbem ha^ S)ampfro§ oud) auf bie SSerge

geftiegen ift, nal)e beifammen. Wan fät)rt in laum bier ©tunben

Dom norböftlid)en ©d)WaräWalb bi§ :^inauf in§ obere SSreil-

gau, oom ^iebi§ bi§ an bie 2lu§läufer be§ ^^elbbergS, bon

gteubenftabt bi§ f^reiburg.

3u meiner ©d)anbe mu^ id) befennen, bo^ id) unter»

f)alb i^reubenftabt, bei 5tlpir§bod) unb ©d)en!en§ell, gum
erftenmal im Seben in§ oberfte lingigtal !am. 2ln ber ^njig

geboren, an ber Äingig bie golb'ne ^ugenb^eit beriebt unb

nod) nie an i^rer Quelle gewefen, beffen fd)äme id) mid)

l)eute in meinen ölten Sagen. 2)od) erft wenn wir alt wer-
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ben, lernen uiir ja bie ^ugenbgeit unb alk§, \va§ mit il)r

§ufammenl}ängt, frf)ä^en. ©o bejd}Io^ id) benn, f)euer nocf),

fid)er aber, luenn ®ott mir Seben nnb ®ejunbl)eit fd)en!t,

im fonnnenben ^rüf)ial)r bie CiueUttiler ber ^ingig §u burd)=

mnnbern. ^dj I}ätte eg fofort getan, aber id) I)atte pvei

^ää)te nid)t gefd)tafen unb tüar matt unb mübe.

@§ mar über bier UI)r nad)mittag§, ba id) greubenftabt

t»erlief3, unb jd)on mä) adjt Ul)r obenb§ fdjritt id) meiner

SBoI)nung gu in ber 5)reifam[tabt, auf§ neue überjeugt, i)a'\]

ber (Sd)ti»arännilb überall fd)ön nnire — mcnn bie Kultur*

menjd)en in feinen äöirt§I)nufcrn einen fd)Iofen lief3en.



2.>

6tne 9?unbreife.

1886.

3u ben !obcn§iiicricn 5-ortfd)ritl cn itnferer 3eit geljören

äiucifelloy bie fonibinicrbaren 9?unbreife6i((cttc. (Sie retten
einen fürni(id) 5uni ^onibinicrcn iinb aiun 3?eifen. §at
niiin eininn( bi>? 5!urö[uicli unb bie tiienbaijnfartc üor [icli,

fü luid mau bei bcn OiKitjen greifen mtb bcn (ocfenben Sinicn
gar md)t aufl)ören ^u fom&inieren, bi^3 cinic3e §unbert tilo-

meter beifaiiinien ftiib.

©0 fonnnt fa(t jeber lucitev, al^ er luiK. Unb ba§ ift

non 9?ut3en; benn je lucitcr man reift, umiomcbr [tel)t unb
lernt ber 3Jteuid} unb hnn !in>3 erjäljleu, meun er Ijeimfommt.
Xiuiu foileu fie leben bie lombiuierbareu 3iunbrei)ebi((ette

!

(Sie Ijaben e^ and) unfereinem angetan, bafj er biefeg ^-rüb^

iaijr, im SJ^onat SJ^oi, für 105 dJlaxt eine qio^e 9?unb"fal)rt

gemad)t fint, bie er nun aUbicr i'ü^^icrt uucbergebcu mödjte.
-Die er[te Station unub in $>abeu='i^abeu gcnmd}t. Sie

i[t ju allen Seiten fdiöu, felbft in ber „Saison morte", bie

alte, ()üge(ige, tion buntein, l)o()en 5:8albbergen umrat)mte
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SSäberftabt mit itjten gapofen SBiüen, in benen 9)knf(i)eu

aii§ aikn §immel§gegenben fic^ be§ Seben§ freuen. 3Iber

bieamal \at) id) fie im SBonnemonat Wlai, tt)o alle Blumen

fprongen, überall SSöglein fangen unb loo e§ njimmelte bon

iebengfro'^en 9Jienfd)en, unb ba tt>ar fie benn, bom alten

©d)Io^ Ijerab gefe'^en, gaubertiaft fd)ön, bie „Aurelia Aquen-

sis" ber alten 9iömer.

SOZitten im iungen, t^ellgrünen S3ud)enn}alb ftanb bunfel

haS' olte ©emäuer ber ftattlidjen 9?uine, unb bie $l[otef)arfen

Hangen nod) auf ben 9)Zauer!ronen, tüie bor mef)r benn

brei^ig ^atjren, ha id) at§ fungeS ©tubentlein i^nen Iaufd)te.

©innenb lehnte t)eute ein Warm, an ber ©renje §njifd)en

^ugenb^eit unb SJlittelalter, an bem alten ©eftein neben

ben ^lolg^arfen. (Sr mochte borüber nad)ben!en, ha^ bie

medifeinben $5a:^re feine ^ugenb fo f^nell t)inau§getrogen

f)ätten in haS^ uferlofe Wleei ber 3^it, mie bie ^oI§t)arfen

i^re Söne in» DoS» unb 9tt)eintal. $8eim S^a'^en meiner

dritte fdiaute er au§ feinen Sräumen auf, unb fe^t er!annte

id) ii)n.

(£§ mar greunb Sär, ber eräbifdjöflid^e S3auinfpe!tor,

ein junger, genialer 5HinftIer, hen id) bor gtoei ^otjren in

greiburg fennen lernte, beffen geiftreid)e§, leb^fteS SBefen

mid) bi§ §ur ^reunbfc^aft angog tro^ ber Sßerfd)ieben^eit

unfereS 9fiter§ unb unferer religiöfen 3lnfd)auungen. @r

mollte in S3aben§ %i}timen |)eilung fud)en für feinen 9^^eu-

matiSmug, ben er fid) al§ beutfd)er Ärieger in (S^ren ge^^olt

im Selbgug gegen hie f^ran^ofen, nic^t aljuenb tjeute, ha^

ber Sob it)n balb bon feinen Seiben befreien tüürbe.

@r get)ört §u ben menigen eigentlid)en „^abegäften"

S3abenä; bemt in biefem SBeübab finben fid) meift ©efunbe

jufammen, um ha§ Seben gu genießen, ma» i^nen unb nament*

lid) hen ©intpofjnern ber ©tobt gu gönnen ift. 2)enn ©cfunbe

geben me'^r für§ 2ehen ou§, at§ ^an!e, unb bo§ 3tu§geben

unb (ginnei^men fpielt fa bie Hauptrolle im menfd^Iid)en

58er!et)r.
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2)ie inei[ten 93äber ber alten 9tömer, unb gu biefen

geljöite S8aben=S3aben, tpaten befanntlicf) aucf) nur SuEUg='

büber, in bencn man gelegentUd) firf) babete unb tuufd),

ntaljtenb ba§ Dolce far uiente unb ber fjeitere Seben^genu^

bie §auptroUe fpielten.

^d) erinnere nur an ha^ 'i8a\ae ber JRömer om ©otf

üon 9^eapel. §ier famen bie tonfuln, ^rofonfuln, ^rä=

toren, Segaten unb 9titter be§ unerme^Iirf)en 9ieid^e§ gu^

fammen, um ficE) üon hen ©tropasen in ben entlegenen

^robinjen su erboten unb ha§ üielfad) erpreßte ©elb ^u

üerpraffen, mäl)renb brüben in ©apri ber (Jäfar §of i)ielt.

.^eute !ommen bie ©rünber, $8anlier§, ©pefulanten in

bie alten S^ömerböber ®ermonien§ unb ru^en ebenfoKS au§

auf i^ren — Sorbeeren.

9t6er audE) in ber Aurelia Aquensis l)abtn bie 9^ömer

jirf) getroffen: bie am 9^I)ein unb in ©allien ftationierten

^öt)eren söffigiere, bie ^Beamten, bie 9?eid)§poftmeifter an

ben §eetftra^en t)in; and) ber !aiferUd)e |)of mag üon Srier

I)erauf bi^toeilen ^ier (Station gemad^t l^ahtn, h)ie in unfern

Stagen ber 2)eutf(i)e ^oifer.

3inerbing§ ftanb bamal§ ber ^§1 nod) nidjt, in toelcfiem

t)eute bie ^a^elle Äönnemann fonjertiert, aud) ba^ grieb=

rid)§bab ejiftierte nid)t; aber fid)er I)aben bie §erren 9iömer

ebenfo gut fidi amüfiert unb gerabe fo elegant gebabet, Juie

loir, ober rid)tiger gefagt, t3iel beffer, toeil i^r ^Iturleben

äur Qeii, aU bie Aurelia Aquensis in ber legten Äaifer^

seit auf!am, ein weit oerfeinertereg war, aB felbft unfer

t)eutigc§. —
SKeiner ^ßSo^nung im „5D^aifon 9^eid)ert" nad) §u fd^üefeen,

^ätte mon glauben !önnen, ic^ fei aud) einer üon ben 9^eid^en

biefer SSelt; benn ber .^augt)err, mein liebenSföürbiger alter

greunb SRay, '^atte mir giuei ©alonä gur S3erfügung gefteltt,

bie in ber „©aifon" pio Sag me^r !often, al§ unfereiner

im SOtonat aufbringen !öimte.

SIber eine „üornei)me äBo{)nung" tut einem armen unb
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Qtmjeügen ©d)tift[tet(et nud) einmal gut. dJlan !ommt fid)

oot, wit ein nnffer ©affenfpaU in einem mit ^ebem belegten

(Sd)tualbenne[t unb bün!t fid) felb[t liornef)mer. 6§ mäd)ft

ber Menfd) nid)t bto^ mit feinen l)öf)ern 3iclen — fonbcrn

nud) in einem neuen diod imb in ber noblen ©nrnitut eine§

3immetö.

3d) ftolperte einfam unb unbend}tet unter ber t)orne()men

33nbemelt unb ber bet)nbigen S3ürgerfd)aft ber ©tabt I)crum,

unb bod) l)nb' id) feiner^cit nud) ein (Sd)erflein 5ur neuem
(ycfd)id)te S3nben*33abcn^3 beigetragen, ^d) ^)'"i^^c 18'<''2 al^j

2anbbote ben ^eridjt ber 93ubget!ommiffion gefertigt gur

befinitiüen 9(uf()ebung ber ©pielban! unb im SfJamcn ber

g(eid)en E^ommiffion bie erften (Summen gum ^au be§

'5riebrid)§babe§ gutge()ei^en unb gene()migt.

gür ein befonbere;^ ßt)renamt galt aber, ma§ id) gleid)

bemerfen mill, bamal§ bie Übertragung be§ ^abebubgetil

md)t. ^n ber Siegel belam eö ein ^ceuling im ©taat§l)au§='

t)aUf ber Ungefd)idtefte ber ^ommiffion, unb ber mar id),

unb nur ein Buf^W brad)te bie mid)tige 9luft)ebung ber 93an!

mäl)renb meines 35abe!onfulat§. —
Sßon S3nben fui)r id) in bie S^efibengflabt Slarl§rul)C,

meine £iebling§ftabt in (Sübbeutfd)lanb mit i()ren gerabcn

©trafen, i()ren fentimentalen ®id)en im (Sd)lof3gaiten, il)rcn

Ieben§luftigen, gemüt(id)en SSürgern, il)ren ftrebfamen 330="

Qinten unb il)ren guten 9Jlittag§tifd)en. 5{ber nur Don einem

3ug auf ben anbern genof] id) bie üebe ©tabt, uuid)te groei

minifterielle S3efud)e, afj unb trau! im „©eift", medtc (ir=

innerungen an üergangene Briten unb lief? mid) bann öom
©d)nelläug in bie näd)[te Stefibeng tragen.

Tlan fönnte meinen, unfereiner reifte nur auf „lateinifd)e

3el)nmg", menn id) berid)te, baf? id) and) in Stuttgart iior=

net)me (yaftfreunbfd)aft genofj, mic in S3aben=33aben. ^cb

mot)nte im ilriegyminifterium bei beffen ß;t)cf, ©eneral üon

©teinbeil. 9(((ein id) bin, ju meiner Gt)re fei'§ gefagt,

lein (^-reunb Uoin „©d)inben" unb „©djmarotjen", unb e§
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mu^ mir eine (jinlabung fe^r gut gefallen, bis idi fie an=

nef)me.

©eneral oon (2teinf)eil, ber, irie feine niidiften ?yatnilien=

angef}örigen, fcf)on öfter» mein @a[t röar, f)atte midi eingelaben,

auf bem 2)urd)tiieg bod) nid}t an Stuttgart üorü6er,5ufaf)ren.

2)er §err ©eneral ift gubem üon einer 2ie6en5tuürbigfeit,

S3ieber!eit unb .^odjtjerjigfeit, iute fie mir in biefer f)er5gc=

minnenben, anfprud}c4ofen gorm bei einem 5[Ranne Don ber

Stellung nur nod) einmal im Seben begegnet finb.

^d) freute mid) orbentlid), mieber mit biefem Wamn 5u=

fammen fein gu fömten. 2;e§ 2ag§ über beforgte er fein

mübeüolte» 2tmt, unb am 5Ibenb faßen mit beifammen, mie

bie alten 2)eutfdicn, unb tranfen ein», unb rebeten, Juie'-3

9Jiiinncrn gejiemt.

Sein 3d)tüiegerfot)n, Hauptmann Spranbel, ein Die>

iät}riger @aft meine^3 Üeinen öau-idien» am SBobenfee, gab

ben %aq über, fomeit fein ^ienft it)n frei mad)te, mir tuw

©eleit burd) bie Sdiiuabenrefiben^, non ber id) im erften

Seil ber „Dürren S31ätter" fd)on er5äl)lt ijabe.

S)od) fal) idi bie^mal auBerlialb ber Stabt jmei Sdipp-

fungen bey üerftorbenen i^önigy SBillielm, "öen jRofenftein

unb bie S[8Uf)elma, bie beibe midi auBerorbcntlidi über-

tafd)ten.

Sd) ^ätte gor nid)t geglaubt, bafe e§ anfangt ber ^mansiger

3al)re be» 19. 3flf)^i)unbert^3 möglidi gciuefen luäre, au^^ Dem
Söuft, in melc^em unfcre 53au!imft bamal^ lag, mit einemmat

fold) ein l}errlidiey Sanbliau» im römifdi=antifen Stt)l tjergu-

ftellen, mie biefen Oiofenftein.

Wlan mag mir üon ber fefet wieber fo f)odi fultioierten

9ienaiffance nodi fo oiel Sdiöne-j fagen, mir gefallt ^a^ rein

2(ntife, luie es in biefem einftödigen ^Sau cor midi bintrat,

in feiner ganjen, eblen Ginfadibeit bodi noc^ beffer.

SSa» mid) fdion in ^ompefi fo felir gemann für bie Bau-
art ber praftifdien JHömer, ift ber llmftanb, bafe fie fidi auf

ein Stodiuerf befdrcänften für 5Botint)äufer, unb biefe fo
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iDoIjnUtf), bequem unb I^eimijd) au§[tatteten al§ mögücf). SBir

bauen S^afemen, in benen einer bem anbern auf bem Äo:(3f

l^erumtraml^elt bom ^weiten ©torf an bi§ I)inauf jum WlaU"

farbenbemoljner.

S)urc^ üeine 9iofentuäIber unb [d)att{ge Meen bom

JRofenftein getrennt, treffen n^ir am g-u^e be§ gleid)en §ügel§,

ber bie§ römifdje Sanb{}au§ trägt, bie SBilljelma, ein fleineg

maurif(i)e§ (S(i)ioB mit 2)epenbancen, bie burd) ^olonnaben

mit bem ^auptgebäube berbunben finb. SKir märe aber

ber 9?ofenftein lieber; er ift biet einfad)er, freier unb ebler,

n)äf)renb bie SÖitt)elma finfter, bornet)m unb befpotifd) aus-

fielt, mie ein maurif(i)er ^atife.

2)ie ©artenanlagen mit i^ren geftu^ten unb breffierten

^ecfen im|Jonierten mir ni(i)t. äöo bie 9Jatur gu fe'^r ber»

fünflelt mirb, ha mirb fie einfältig unb geden^aft. (Sie mirft

l)ier gerabe fo lebloS, wie bie toten Siergeftalten, bie aHent'»

:^oIben im @rafe umljerliegen. —
5tm onbem Sage, ©onntag, wollte mid) ber §err ©eneral

nac^ bem gwei ©tunben bon ber (Stabt entfernten Suftfd)Io^

(Solitube führen, luo einft (Sd)itter, burd) hen biefelbe fo

„berühmt" mürbe, al§ Äarl§fd)üler tüotjnte. 5iflein e§ trat

falteg 9?egentDetter ein. ^ti} ging mit bem |)auptmann in

ben fogenannten „(Stabtgarten" bon (Stuttgart. 2)iefer ift

ein lucus a non lucendo, biet §u Kein für eine fo bebeutenbe

(Stabt unb ettra gro^ genug gu einem ^nbergorten für ta§

betreffenbe (Stobtbiertel.

Übrigens bereute id) e§ nid)t, i^n betreten p tjoben.

^d) traf barin bie §toei bebeutenbften ^omöopat:^ifd)en ^rgte

ber Stabt unb wot}! aud) be§ SanbeS, bie S)o!toren 'Siapp

unb ©tiegete. 2)en le^tern fennen n»ir bon ber Sßalbburg

:^er, unb ben erftern t)otte id) einmal auf einer S3obenfee-

\atjxt fennen gelernt. SSeibe finb Sln^änger eineS gettjiffen

(S:piriti§mu§, ben id) an ^rgten immer biel f)ö£)er t)alte, alS

"Oen üblid)en 9JiateriaU§mu§. Dr. diapp ift bobei eine fo

fein- unb tiefgeiftige @rfd)einung, ha^ er mir borfam wie
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ein alter „©eljer" öon ®otte§ ©naben, unb [eine !]Srognojen

jeugen fottfam t»on [einer (Sefjergnbe.

^ä) brad)tc bcn Stbenb in ber g-amilie meinet ^reunbe§
©tiegele ju, b. t). bei if)m unb ber garten, golblodigen f^rau
„3lmelie", unb freute mic^, gu fcf)en, tvk ber junge §omöo-
pat^ noc^ immer ber alte ©anguinifer ift unb für alle Stodi*

täten auf bem ©ebiete ber ®efunbl}eit§Ief)re unb be§ @^iri-
ti§mu§ fd)tpärmt unb mit i^nen experimentiert. Wand}'
mal i)at er mic^ früher aud) angeftedt, mie e§ ein «Sangui»

nifer beim anbern gerne tut unb feinen ^med leidjt erreid)t.

öeiber mar tro| be§ !oIten 2öetter§ brausen in unferm
2)oItorfaton am ©tabtgarten nur eine ]^omöopatt)ifd)e S)ofi§

bon SBärme. ^d) erfältete mid) unb trug einen (Sd)nupfen
unb tatarri) don (Stuttgart meg, ber mid) hk ganje Steife

über nid)t derliefe, fe^r beläfligte unb in meinem §umor
beeinträd)tigte. S)enn befanntlid) finb mir armfelige SD^enfdjen

tro^ unfereg S)en!erftol5e§ unb unferer ^^itofo^^ie felbft bon
einem ©djnupfen abl^ängig.

einen 3tbenb hxadjte iä) anä) mit meinem <pau§t)errn

bei meinem militärifd)en Sicerone unb ber ^rou Hauptmann
ju. 2)ie beiben bemoljnen eine tjerrüdje SSitta auf einer

2(n^ö^e obert)aIb ber an§u gotifd) blüt)enben ^oi)anni§=

!ird)e mit einem rei§enben 21u§blid auf bie ©tobt, ^d) mad)te
bei biefer ©elegen^eit bie $8emer!ung, ha^ ber |)ouptmann
meit eleganter auSgeftattet fei in feinen Slppartementg al§

fein @d)miegeröater, ber ©enerol unb ^ieggminifter. Stber

has, ift ber gortfc^ritt ber 5lultur, eine Generation überbietet

bie anbere in feinem SebenSgenu^, US: enblid) bie Kultur
altel auggefaugt ^at unb bie Unfultur beginnt. S)ann gefjt

bie @!ala mieber abmärt§ bi§ ju ber (Stufe, auf melc^er bie

9J?enfc^en in (Suropa mie e^ebem unter 3elten moI}nen,

unb bie SRännlein in Riegen« unb bie 2)amen in <Sd)offenen
ein{}ermanbeln. —

$jd) 1:)ahe einmal über bem ©aftgimmer eine§ alten,

fd)mäbifd)en ÄIofter§ bie SBorte gelefen: ,;Post tres dies
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vilescit piöcis et hospes", b. I). nacC) brei Sogen tft ein §if(^

unb ein ©nft nid)tg inel)r tuert. ©citbein bin id) nie mel)t

n{§ brei Sage irgenbluo al§ &a'\t geblieben, jo \e{)i Ijat jene

alte, tteffenbe 9Jiönd)§tegeI mid) beeinflußt, ^n foId)en

'3)ingen I)at ba§ S?oI! ben rid)tigen ^n[tin!t. ^ein Bauers«

mann tuirb länger al§ §tüei Sage irgenbtno bleiben. 33ei

hen beffern unb gebilbetern ©täuben i[t e§ SJlobe, auf red}t

lange ein^ulaben unb red)t lange 5U bleiben, ^anm ift aber

ber Ojaft einige Sage im §aufe, fo l}ei§t e§ gtuifd}en beut §au§=

I)crrn unb ber grau: „Sßenn nur bie ober ber luieber fort

märe; eö ift eine mal)re Saft." SBenn bann aber ber fel)nlidift

fortgemünfdjte ©aft mirtlid) gel]t, bebanert man il)m gegen»

über, ha^ er fo frül)e fort molle. ©0 nerlogen unb f)eud}=

lerifd) finb bie Sl)ulturutenfd)en. —
^d) fuijr am bierten Sage 5[>cünd)en gu. S)af3 man

mit bem ©djuellgug immer()in nod} einen l)alben Sag braudit,

um Don ©tuttgart nad) ^far=51tl)en §u fommen, bel)agt einem

fd)on nid)t mel)r. S)e§I)alb lobe id) mir bie „331i^3üge",

meld)e ber Ungebulb be§ Ijeutigen reifenben a}?enfd)en allein

nod) für einige ^al)re genügen.

^d) logierte ntid) in 9}iünd)en im „§otel S)etier" ein,

beffen ^öefi^er einft, ba idi 1876 trau! au§ Italien gefommen
mar, ali^ ^oftl)alter bon Segernfee mein ©aftmirt gemefen,

unb ber gu ben feltenen §otelier§ gel)ört, bie einem mirflid)

5ur Unterl)altung bienen. (5§ gibt in ber 9^egel !aum etmaS

2äfligere§, aU 'i)a§> ©erebe eineS Sirty an feinen ®aft. 3lber

ber l)eutigc $8efi^er üoui fd)mar5en 5lbler in ber Slaufinger=

ftraße ift mein dJlann, bem id) ben gangen Sag guljoren, imb

über beffen „brillanten" O^ebenSorten id) alle Sl'unftfd)äl3c

unb S3ier!eller ber ©labt üergeffen !öuute.

S)er 9J?ann l)at eine ^fälger B^nge unb ein altbal)crifd)eS

.^erg, oerbunben mit allen (Sigcnfd)aften be3 ©d)lauuieierö,

ber feine ©äfte nid)t umfonft unterl)ält. ör fd)i(bert bie

©el)en§tuürbig!eiten, bie Sagegercigniffe unb bie I)ol)e ^oliti!

be§ Sanbey in einer fo braftifd)en, originellen unb l)od)=
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Joiiiiif(}eit 'üUt, tiaf; ici) micl) jctucüci \d)\vei iion if)in licnnte,

um meinen ^onflujcn :iscrpflicl)tun(3en in ^)Jaind)cn nac{)3U=

fommcn.

SBciui ein ^Berliner bcrnrt uon feiner Üiejiben^ rcbetc,

fänie 0!^ einem pval)ierifdi unb abftoiVnb not, bie grof;en

Ziehen unfeieS ,s]^oteliei§ luirften bngegen ungemein nniegenb

unb im t)öd)[leit ©rabe unteil)altenb. —
^\itein elfter S3efud) gnlt ben ßünfKern 3i"^n^cvmann,

'iMiter unb (2o()n, alten, lieben greunben. ^di traf beibe

in il)ren 9ltelier-o. Ser Sofm noüenbete eben ein ^ilb für

bie 'iHu'jftellung nad) S3erlin, ^e\n^ unb bie i^ifd)er, für hai

er feitf)er ntit ber golbenen 5)3tebail(e bebadit würbe — tuäfi=

renb ber 5?ater ein @enrebi(b aufarbeitete, ein gadi, in bem
er IJdtmeifter ift.

^rinj Suitpolb, ber jetzige ?r{eid)§oer)uefer, ift fein feltencr

Ö)aft in biefen ^luei 9^teUer§, unb erfreut fid) namcntUd) ber

jüngere Sünftler feiner befonbern ©unft.

Tlit biefem luanberte idi fobann in bie neue ^;|?inaIot()ef,

wo idi jum crftenmat meinem ^egteiter^^ „@eburt ^efu"

fa(), ba^3 jum 33eften gel)ört, roaS bie ^^eu^eit in biefer 9{idi=

tung gefdiaffen I)at. G» ift, of)ne Übertreibung gefagt, ein

SSilb, tuürbig be^^ ^infely eines ßorreggio.

2ßa§ midi an ben neuen 93?alern nid)t entsüdt, ift i(]r

rHealicMnuo unb i()r S^aturalic^muS, ber nament(id) I)erlior=

tritt bei Silbern rcligiöfen Ö3enre§. Wein fyreunb Örnft,

ber and) eine aumberüoK gemalte i\1tabonna fd)uf, nannte

fic be^eidmenb nur eine „3Jiutter mit bem ^inbl". Unb
liljnlid) ift'S bei alten neueren §ei(igenbilbern, e§ fel)lt i()nen

bie .s~\iuptfadie — bie .^geiligfeit.

öin weiterer, auffaUenber Quc\ ber neueften 9."l(alerci

ift, bafj fie alteS aufy Slotorit legt. 5^ie frü()ern grofsen ^Jteifter

unferey 5aI)rt)unbert-5, Cnerbcd, ßorneliU'?, legten alle-j auf

gute 3ei>i)nung; {e^t finb Seidinung imb Wioiio 9?ebenfad)c

unb bie garbe bie §au|)tfadie. Qd) muf3 aber offen geftc()en,

baf; mir, bem Saien, abgefet)en non obigem 9iealiymU'o, bie
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S3über bet neuem ©rfjule weit me'^r gefallen, ai§ bie SBeile

eine§ Dberbed unb 6;ornetiu§.

Tlt^i aber al§ bie ©efamtteiftung unfereS ^at)r^unbert§

fprecf)en ju einem bie olten aJleifter, unb tuet nu§ ber neuen

^ina!ott)e! in bie olte jdireitet, iien mutet e§ an, tuit n^enn

ei; au§ einem gefdjmQcEöon möblierten ^riöatfalon in einen

gotiftfien S)om !ommt. SBenn id) e§ bta[tifcf)er ouSbrücEen

foll, fo möci)te id) fagen: bie alte unb bie neue ^ina!ot:^eI

ber{)a{ten fid) in it)rer SSir?ung auf bie (Seele be§ $8efd)ouei;§

^ueinanber, lüie bie SBirhmg eine§ alten, golbenen MjeiU"

tüein§ äu ber eine§ blaffen 5lpfeImoft§ auf hen ©aumen be§

2rin!er§.

©elbft mein ^Begleiter, ber mobernen SIKeiftet ©rften

einer, gab bie§ gu unb erfannte bie Sitten al§ bie einigen,

bi§ ie|t unerreid)ten Setjrer ber jungen an.

©inen Slbenb brad)te id) in ber 'Reitern ^fot^Stabt oud)

in ber Mnftlerftteipe „Slllotria" ju. SJJeine !ünftlerifd)en

^reunbe füt)rten mid) burd^ üiele bun!le (Strafen unb @affen,

bi§ trir an einen ^la^ famen, ben id) au§ meiner früi)ern

9Jlünd)ener ©tubien^eit al§ ben 2)ult|3la^ gu er!ennen glaubte.

.§ier ftanb abfeits in einem 2öin!el ein !leine§ §ou§, nid)t

unä^nlid) einer gerfallenen §ütte.

®a§ eigentlid)e ^eiploM, büfter unb matt erleud^tet,

gleid)t innen einer alten, längft üerlaffenen tal^elle, in ber

3igeuner i^r näd)tlid)e§ Sager aufgcfd)lagen l)oben. 3)a^

bie ^aä:)t im l)öd)ften ©rabe malerifd) auSfie'^t, braud)e id)

nac^ biefen Slnbeutungen nid)t ineiter ju betaillieren.

Um einen primitiöen Sifd) fi|en fie nun, bie „©efellen

ber malenben ^nft", lauter |Joetifd^e ©eftalten im S^Jeg-

lig6 eine§ ©ommerabenbs — au§ ollen Sänbern beutfd)er

Bunge.

Sd) traf ba mand) alten S3e!annten unb fal) m.and)en

Stern bom timftlert)immel aT?ünd)en§. Unter il)nen aud^

ben berül)mten „(Sd)tuabenmaier", S)id)ter unb SQMcr, eine

urbicbere ©djtuabennatur, in eigener Stot bod) nod^ ftet§
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bereit, feinen f^reunben jit {}etfen, eine 5lrt ßrifpinuS unter

ben 5lün[tlern an ber ^\ax. 9Incf) einen engem SnnbSmann
fonb id) I)ier nu§ bem untern ^Hn^igtat, burct) ben feine

„Sßaterftnbt" 2)urbarf) nod) fo biet genannt lüerben fann,

mie burd) if)ren [tarfen 28ein. |)n6er ift fein 9^ame unb er

ein 9?effe be§ in meinen Erinnerungen eine§ $Reid)§tag§^

fanbibaten genannten SSeriüaIter§ §uber.

e» finb merftüürbige Seute, bie ^ünftter. Setradjtet

man i()ren Stnjug, bie 2(u§ftattimg it)rer 3ttelier§ u:tb it)rer

^eipen, fo finbet man nid)t§ üon all' bem, föaS anbere

Seute fd)ön finben. We§ ift tnilb, faIo|.ip, ungeorbnet— gegen

bie erften Siegeln bon .<parmonie unb @d)önlieit. Sin ^aar
alte, üeriuetterte 2eberf)ofen ober einen bom Siegen Der«

njofdienen „ßoben" finben fie fd)öner, a\§ ein 9tofenbu!ett.

S8ei aliebem aber berle^re id) fef)r gerne mit biefer

9Jlenfd)enforte. @§ finb burdimegg Ijeitere, gerabe 5Jiaturen,

bie nid)t§ ^ebantifd)e§, nid)t§ SSerftellteS unb ^öfifdjeS an

iid) I)aben. —
gut hen f^remben t)at 3J?ünd)en ^njei ^in^iet)unQ§^

pmüte: bie ^nft unb ha^S S3ier, ntdfjrenb ber eingeborne

9ütmünd)ner nur bom le^tern rebet. Qd) I)abe benn au<i)

ber §ti)eiten S3erüt}mtl)eit gefjulbigt unb bin gtoei 9(benbe

im |)ofbräu!ener gefeffen. (53 maren I)eif;e 9}iaiabenbe,

alteg fa§ im ?^reien. ^c^ m.adjte mid) in bie gefc^Ioffenen

9ftäume, mo einige greife ©tammgäfte i{)re ^rüge I)anb^

l)abten.

?Jian mu& fold) ein bemoofte§ ^aiipt bürgerlidien ©tan«

be§ in 9Mnd)en fein S5ier trinfen gefe^en traben, um einen

red)ten S3egriff §u befommen bon ber „58ierfeUg!eit" biefer

S[Renfd)en. S)ie §änbe über bem biden $8aud) gefaltet tvät)"

renb ber Raufen bon einem Srunf gum anbern, ba§ 2Iuge

anbäd)tig unb in 3ärtlid)er Siebe auf ben Sliug gel)eftet,

fomeit bie bide, rote 9^afe bie freie 3{u§fic^t geftattet — fi|en

fie ba, n)ie ®öt?enbilber. ^aum ein üiabimeib ober eine

3eitung§ber!äuferin ober ein Kumpan, ber mit feinem ge«

.^langjatoD, 2lu3qfiüäölte ®cf|riften Vlir. 16
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lullten ^xuQ, baljerttottelt nnt) jid) ^u i{)m fe|t, betmag

bert Sllten in feiner S3efcE)QUung einen Stugenblid $u [tören.

So gemütlidjeg Kneipen fennt eigent(id) nur 2)eut[d)=

Innb unb ber ®eutfd)e, ber be§I}Qlb aud) überall §eimtt)e{}

:^at, wo e§ lein Änei|3en gibt. @§ finb nid)t blo^ bie Sannen,

bie ßinben unb bie beutfd)en Gid^en, rt)eld)e bem „'^vii\dy

man" in Stmerifa unb (Snglanb ^eimme^ mad)en, eä ift aud)

ber 33ier!rug unb ba§ Söeinglaö. —
aj?ünd)en l}at fid) übrigen^ in ben ^efjn $5a()ren, bo td)

e§ nic^t mel)r fal), nid)t gro^ beränbert, feine ©trafen unb

feine S3ierlolale iöaren bamaB ebenfo belebt, tnie l)eute.

(Sine SSeltftabt n^irb e§ luo^l nie luerben, ma§ id) tt)m aud)

gor nic^t ntünfdie.

h4, $ßon all ben bieten S3e!annten unb greunben bon e^e*

bem fud}te id) nur einen einzigen auf, iien P. ^etru§ im

^ranäi§!aner!lo[ter. 2)er Pförtner trar nod) ber glcid)e

58ruber, luie anno 1868, ha id) gum erftenmal in ha^ abfeitö

be§ grof^cn 58er!el)r§ gelegene Sllofter !am. (5r beflogte

e§ mit mir, ba^ fie im ^lofter !ein S3ier mel)r brauen bürfen,

{ene§ S3ier, ba§ einft ba§ befte mar in Wixnd-jtn. 9Jiand)en

9^ad)mtttag faf^ id) bort, unb l)ab' unter ben hxaüen SJiönd^en

mein ©lag mitgetrunfcn. Tempi passati ! Wlii !ann'§ f)eute

gleid) fein jeneg ^rauberbot bea P. ^robin^ials, id) bin auc^

ntd)t fein 9Rtd)ter ober 9f?atgeber — aber in jenen $8rautagen

be!amen bie ^ranäi§!aner .*popfen unb ©erfte bon ben $8auern

beim Serminieren gefd)eK!t, unb bie Firmen ber ©tabt l)ol*

ten bei i()nen mand) Sabetrünflein. ^je^t muffen bie patres

i>a§> 35ier taufen, ob fd)led)t ober red)t, unb bie 2lrmen bc«

tommen leinS mcl)r unb bie bielen guten ^^reunbe beg

Mofterö aud) nid)t.

"il&tnn id) einen Drbcn ^u reformieren I)ätte, mürbe

id^ nic^t bei ^ol^fen unb Tlai^ anfangen. —
SJJeincn ^i-'ß^i^i^ P- ^etruä^ tonnte id) nid)t fpred)en,

^ @r ftorb bot i^^liren ai§ 33ifd)of bon 2(ug§burg.
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er hielt eben ^iorlefungen mit feinen ^tobigen unb ^toai

fo eifrig, ba& ei'§ ni(f)t einmal f)örte, al§ ber 58tuber Pförtner

n.neberf)oIt anflopfte.

^d) rebete nocf) etlic^e^ mit biefem über bcrgangene,

beffere fetten unb iuanberte bann melancfjolifd) über bic

^lofterbrüde ber (BtaU gu. ^cf) foge meIand)oIifd^, benn

al§ id) ba3 ^löfterlein unb alleS lieber faf), unberänbert,

tt:)ie bor 18 Qaf)ren, meinte id), e§ feien erft wenig Tlonate,

ha id) I]ier nug* unb einging, unb bod) ift feitbem faft ein

biertel 3af)rf)unbert Hergängen. —
2tuc^ in ber Äird)e bon ©t. '^etex, mo id) in jenen Sagen

tdglid) meine 5Inbad)t berrid)tete, tuorb mir'S fd)lt)er umg
^ex^. 3n ^6r ©afriftei — ein einziges aufgenommen
— louter neue ©efic^ter. 9J?einen alten „^reunb" SambI,

ben Oberfa!riftan bon bamate, t)aben fie löngft begraben,

biefen f)eitern, gemütlid)en SlJann mit ber ^igur unb bem
9Iir eine§ ^ompropfteS. 2öie mant^en 9}Zorgen t}abt id)

mit if)m bie ganje SSettlage befproc^en, unb ie|t ift it)m

9lbenb unb 9Zad)t getüorben!

9?ur ben geiftli(^en diät Dr. SSeftermoier fat) id) bieä=>

mal nod) burd) bie ^ird)e fd)reiten, frifd) unb geiflig ^ell, aber

gebeugt bon ben ^a^ren, unb in ber ©ofriftei einen fungen

©afriftan bon ef)ebem, ber aber ie|t auc^ grau geirorben

mar unb mid) nid)t me()r fannte.

Unb mein @tübd)en in ber Keinen ©äffe, bie bom
3)torienpla| ^u ©t. ^eter f)erauffü£)rt, im §oufe bTrbille,

fd)aute nod) metand)oIifd) auf bic (Strafe f)erab mie einft.

5lber bie 9J?enfd)en, bie bamaB in biefem 9?eftaurant au§

unb ein gingen, finb fort. Sängft fort namentlich ber gute

^au|3tmann 9f?t)omberg, mit bem id) ba ein unb au§ ging,

unb ben id) einmal begleitete auf einer t)eitern ^ienftreife

über 33enebi!tbeuern nad) bem tod)eI=' unb SBalc^enfee.

Überall trafen mid^ (Erinnerungen an bergangene Sage
unb bergangene ^Üienfci^en. Sirum trieb'§ mic^ fort, fc^on

am britten Soge, ©aljburg ju.
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2Bie im ^uli bronnte bte ©onne, aB t(f) am SJüttog

bom S3o'^nt)of ©algbutg in bie ©tobt fu'^t, unb bie[e §i|e

lie^ Ttirf)t nad), bi§ mein 9f?unbreife6inett bi§ auf ein S3Iott

abgefal)ren wai. 5Iber in (Sal^butg mu^ man xecf)t frof)

fein um fc^öneS SBetter; benn e§ ift be!annt al§ „9iegenIo(^"

fdion bon alten Reiten ^er.

^m §ineinfai)ten met!te id) fd^on, boB bie Sfleugeit ouc^

t)ier gehaltet in neuen ©ebäuben unb ©trafen; aflein brin-

nen ühet ber ©olgad) tüat'S nod) ba§ alte ©aljburg mie bot

balb smanjig ^at)ren, ha id) e§ §um erftenmal betrot.

^ein §ou§ unb fein ®efrf)äft l^atte fid) betänbert, e§ !am
mir bor, oI§ roäre id) erft bor bierje^n Sogen :^ier getüefen.

^m berühmten „^eterSMIer" i)ätte irf) getüettet, bo§

nod) bie gleid)en Sifc^e unb 95än!e boftonben, mie anno

1869. liefet bietbefudite SBeinfeller !om mir ie|t etmo§

gar gu |)rimitib bor unb ftet)t mit feinem ^nbentor nid)t

^öl)er, ül§ eint @artenmirtfd)aft in einem ormfeligen ®orfe.

®od) galt if)m bie§moI nid)t mein erftet, fonbern ber Ie|te

$8efud).

9lm S'ladjmittag ftanb id) fd)on auf bem ^o^ujiner»

berg, fdjoute noc^ S3at)ern, auf bie 6tabt unb bie t)errlid)en

Serge, bie fie gur fd^önften beutfd)er B^^ge mad)en.

(g§ ift in ber Sot ein rt)unberfd)öne§ ©täbtebilb, bie§

©ol^burg, e§ bereinigt itolienifd)e S3auart mit beutfd)er

^yjotur, e§ ift eine itolienifdje ©tobt in beutfd)er ßonbfd)aft.

^urd) hen S8ud)rt)a!b ftreifte id) weiter h\§> jum g-ron^igci*

fd)Iö^d)en. 9Iud) t)ier olleg nod), lüie bomaI§, nur älter unb

boufätliger. ^d) begreife nid)t, toorum ein fo rei^enber

%led (Srbe mit fold) tüunberborer Slugfidjt in ber 9fJät)e einer

©tobt bon 25 000 ©inlüo^nern nic^t beffer unter'^olten inirb.

S)ie§ einfüge Suftfd)IöBd)en eine§ gürftbifd)of§ ift tro| be§

reid)en $8efud)§ bon gremben, bie bofelbfl oud) gerne effen

unb trin!en, etenb bermofjrloft.
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3ng irf) auf bem ^eimmeg ha§> ©locEenfpiel ooni ®om

tjei; trieber I)örte, Ijeimelte e§ mid) fo an, al§ ob id) i^m ex[t

geftent baS let^temat gelaufdjt f)ätte. S)er S)oin felbft mochte

ober ben großen ©inbrud nid)t mel)r ouf mid). ^d) I)atte

feitbem in Italien fdjon gar öieleg gefef)en, tüü5 it)n weit

übertrifft.

ÜberI)oitpt intereffierte mid), bie Stotur unb Sage (Salj-

burg§ ausgenommen, bie§mal nid)t§ mei)r, unb id) befd)(o^

be§l)alb, am anbern 9Jiorgen in ber grü^e 9^eue§ 5U fd^auen,

unb ful)r mit einem öjtratoagen nad) bem ßöniggfee. Sine

{)eiTlid)e g-a^rt bei Iid)teftem @onnenfd}ein in einen buftigen

9)iaimcrgen i)inein. ^d) glaube, menn mein S^atarri) mid) nid)t

oer^inbert, id) I)ätte gefungen, fo mot)I luar'» mir umg öerg.

^m marmorieid)en Untergberg I)in, über ©rebig unb

(Sd)e((enberg, ging'g in bie bat)erifc^en S3erge I)inein; f^elfen,

alte ©d)Ii)ffer, grüne 3((pen, luftige ^ergmaffer mec^feln ma=

lerifd) ab ba§ %a[ I)inauf. ©leic^ obert)atb ©c^ellenberg

fd)auen ber grofee unb fleine SSa^mann üon ferne I)erein

unb bef)errfd)en fortan ben SIuÄblid nnt ifjren tt^ei^en Shippen

imb i()ren fdineeigen gel§rippen.

Sir laffen ha^ auf einer 2tn()ö{)e reigenb gelegene ^erdite§=

gaben red)t§ liegen unb eilen bem (See gu. Stber beim §in=

unb beim Qi^i-'üdfa^ren rul)t unfer 3luge ti)of)IgefäUig auf

bem oielbefudjten SSabeort, ber einem freimbiid)en, mo==

bernen ^3ergfläbtd)en gleid)t unb Don meitem üerrät, ba|3

üiele grembe ha if)ren (2ommeraufent[)alt ne^^men.

ßioei Stunben üor 9J^ittag roar id) am £önig§fee unb

einige 9}ünuten nad) ber 2(nfa{)rt fd)on in einem ^ladjen,

um in ha^ tiefgrüne SSaffer ljineinäufal)ren. Sßas nur am
meiften gefiel an biefem fd)önften SSergfee in beutfd)en £an=

ben, ii't feine rul)ige 2tbgefd)ieben{)eit 5n:)ifd)en maieftätifd)en,

t)od!auffteigenben ilaiffelgmänben. Qd) mei§ nid)t, maS midi

me^r feffette, bie ftiüen, \)on feinem 3Binbt)au(^ berül)rten

SSaffei ober bie ftummen, gewaltigen g-elfen, bie ioic gigan^

tifd)e S2ßäd)ter biefelben einfd)(ief3en. 33i5lüei(en fpringt ein
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®IetfcE)erbädE)Iein f|3rü^enb übet bie f^elgroänbe bem (See §u

ober bie S8oot§Ieute feuern gegen bie ©teinlpälle eine pflole

ah, um bie ®d)o§ tüodiäurufen — bann gibt'g einen SRoment

SeOen in bieje @injam!eit, bie aföbatb mieber mit bop^jelter

Wa(i)t auf einen loirÜ.

Ungemein angenef)m njar e§ mir, hü^ bie jmei $8oot§-

leute ftumm lüoren mie bie gifd)e. ^ein Sort !am über

i^re Sipl^en ben gangen ©ee hinauf, unb wenn id) fie fragte,

fiel bie Slnttüort fo !nap^ a\§ möglid) au§.

2tm ßnbe be§ ©ee§ angefommen, tegten fid) bie fdjmei^«

triefenben f^ergen auf einen großen, bemooften ©tein unter

3tr)ergtannen unb fingen alSbalb an gu fd)Iafen, mä^renb

id) über bie fd)male, fteinige Sanbenge gum !(einen „Dberfee"

I)inüberging. ^xex ift bie 9^ut)e nod) im|)ofanter, bie f^elg*

lüänbe finb nod) ftiller, bie ©inöbe nod) luilber. 2)ie „Seufelg*

f)örner" ragen ^od) über bie SBaffereinfamt'eit "Verbot, unb

mie ©ilberfäben rinnt bon it)nen ha^ ©(etfdjerlüaffer an

einer met)r benn 2000 gu^ :^o'^en f^efömanb t)erunter in

ha^ fülle SBafferbeden.

2W§ id^ mid) ummenbete, meinen 33oot§Ieuten gu —
ftanb ber SSa^mann in feiner gangen SSreitfeite unb ©etüolt

bor meinen S3Uden, fonnenbeglängt rmb fd)neegli|ernb, tok

ein 3Jiot)n§eid)en be§ 2tt(mäd)tigen, um ung gu erinnern,

wie Hein toir finb unb bod) n:)ie gro^ fold^ lebtofen 9^iefen

gegenüber.

2tuf ber 9ftüdfat)rt iDimmelte ber ©ee fd)on bon fd)ie^en=

ben unb iot)Ienben ^^remben, unb id) wai frot), fo unbefd)rien

meine ^o'^rt burd) biefe ftitle Statur gemad)t gu Ijahen.

S[Reine Sfhiberer Ratten gearbeitet mie bie Söiuen, o^ne

jebe 9lufforberung IautIo§ fid) in ©d)n:)ei^ gebabet, glDei

ernfte, metterbraune 9)?änner, mie ha§ bat)erifd)e §od)ge=

birge fie gerne aufmeift. S3eim 2tu§fteigen fragte i(i) ben

©d)iff§t)errn, ber am Ufer unfer lüartete, nad) ber gemöt)n''

Iid)en Srinfgelbtoje. ®ie fd)ien mir aber fo niebrig unb fo

ormfelig für biefe ?(rbeit bei ber Temperatur bon t)eute,
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ta^ id), obiüof}! gu \)en Firmen biefer ©rbe ge'f)örenb; j;ebem

bet Mirtner ha^ 5ßierfa(f)e ber Saje gab mit bem fteubtgen

S3ewu^t)'cin, braöe 5Jknfrf)en beIoI}nt 311 ijaheri. Qe^t lächel-

ten jie banfbar, bet eingig Ijeiteie ©tml}I, ber [eit 'Qen öier

Stunben, ha \d) um jie geiüejen, über il)re garten QüQt ge=

gangen raar.

6ä tarn mir ba» eigene ©elüfle, üielleidjt oucf) ttiadi^

gerufen burdi bie foloffale §i^e be§ Sage», biejen föunber=

baren ©ee einmal im ^BoHiuinter gu fet)en, icenn ba» Gi-?

feine füllen Söaffer nod) ftiller gemadit £)at, bie alten Sannen,

bie auf ber einen Seite .il)n umrahmen, üoll 2^uft bangen,

bie f(i)roffen g-eBroänbe in filbemem ®i§l)amifd) erglänzen,

bie S3oot'3Ieute al§ §oläl)acEer über ben See raanbeln, unb

lijxe 5ljtl)iebe al§ Gd)o§ fd)allen über biefe n)unberbare 3Bin=

terlonbfdiaft l}in.

6in gan^eg §eer öon S)rofd)!en umftanb haS: S3irt§=

'i)auv „§um ilönig§fee", al§ id) in baefelbe eintrat, unb ha?'

bienenbe S^irnbl fagte mir, e§ Üimen im Sommer bereu

big biergig unb mel)r täglid). SBeil guerft angefommen,

ful)r id^ oud) juerft mieber ob. Untcrmegs, üor S3erd)te§*

gaben, irurbe §alt gemadit, unb ein „Steinfäger" in ein*

geln fte^enber §ütte befud)t, ber bie fporabifdien 93brmor^

fteine be§ SSat^mann fammelt, fägt unb ;)oIiert, ein müf)=

füme§ ®efd}äft. ^d) beftellte mir sifei fold)er (Steine aU
S3tiefbefd)roerer.

(5§ gibt fo biete S)inge, bei benen ber iD^enfd) bie 9^atur

öerunftaltet, wenn er iiji nacf)!}elfen mill, beim ältarmor»

polieren ift ba§ nid)t ber %aU. §ier geigt un§ ei-ft bie 9l^enfd)en=

nrbeit, ma§ bie 9?atur §errlid)e» l^robugiert Ijat.

$8ei ^erd)te-3gaben sollte mein f^uljrmann mid) ani^

mieren, gu tun, mie alle 9^eifenbe täten auf bem ^Rüdiueg

bom ffönigSfee, in ba§ Salgbergmer! l)inabgufteigen unb feine

(trotten imb feinen See gu befdjauen, ein 'iRat, beffen iöe*

folgung bei ber §i^e unb bei meinem ^atarrl) für mid) eine

iDoppelte 9?arrbeit gemefen märe.
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SBeitet unten im %ak foltten bie ^fetbe teftautiert

roerben. ^d) jc£)Iug bem 5hit[c[)er, bet oI)nebie§ biele §tn=

lagen f)atte, bei bem lüormen SBetter an jeber ber ga'^lteidien

SBirtfdiaften eine §al6e gu trin.fen, öor, mit gemütlid) ^inten==

nad) ju faxten, iDätjtenb id) §u f^u^ ba§ :^etrlid)e ®ebirg§td

an ber taufd)enben 2llm :^inabtüanbem föollte.

©in !leine§ SJiägblein gefeilte fid) balb §u mir. (S§ fam

über einen ©teg Dom anbern Ufer beS 5nmbad)e§ t)erüber,

um n^eiter unten im Sale bei einer SSäuerin „eine Wild)"

gu I)oIen. ®ay 5linb geljörte einem ormen ©d}ufler oben

im S3erg, ber fo arm luar, baf3 er inmitten üon SBiefen imb

Sttpen nic^t einmal f^-utter für eine Sk%e aufbringen fonnte.

Sind) an 9lrbeit fel)!e e§ bem Spater, meinte haS' ^nb,
ber „anbere ©d)ufter" Ijobt bie meiften SSauern. (S§ tjattt

aud) fein ®elb, um bie 9JiiId) gu bega^Ien, unb ha id) fürd)tete,

bie S3äuerin möd)te beg^alb bem armen Äinb nod) ein faureS

®efid}t mad)en, fo gab id) i^m ba§ SKildjgelb. (S§ mar über=

glüdtid).

^d) madjte mir bann im SBeiterfdireiten ^ormürfe,

ba^ id) t)eute fo üpl^ig gelebt t)atte in ^al)ren, Sffen unb

3:;rinfen. 2)a§ fjalbe ©elb I)ätte au§gereid)t für meine 33e=

bürfniffe imb ber 9^eft bie gange <Sd)ufter§fami(ie einen

SJlonat gtüdlid) mad)en fönnen. ^a§ fönnte an fojialer

%)t gemilbert itterben, bad)te id), roenn bie S3efi^enben, bie

I)öl)er unb mittel S3egüter{en ettuaS mel)r ©elbftberleugnung

übten unb ha§ fo ©emonnene ben mirflid) Slrmen §u!ommeTi

liefen

!

^adj einiger 3^it !amen abermofö gmei junge 33erg=

bert)ol)ner bon ber §Dt)e ^erab unb gaben mir ba§ ©eleite

ha^ %al l)inau§. S3eibe gingen ing 2)orf (Sd)enenberg, ber

S3urfd)e, 15 ^al)i alt, in bie 3!}iaianbad)t unb ba§ Waoel,

ein ^a'^r älter, gum trömer unb bann aud) in bie ^rd)e.

@ar naiü ergätil'te ber junge „^nbre§", er Ijaht fid) in

htn f^inger gefd)nitten unb eine fd)timme i)anb be!ommen,

fo ba^ er nid)t arbeiten !önne. S)a ^abe er gebad)t, e§ fönnte
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m(f)t§ fc^aben, trenn er bie 9}iaianbad)t befucEie, big feine

§anb tüieber gut wäre, ©o lüanbelt er jeben ^Jbenb über

eine ©tunbe tueit in§ ^orf ^inab unb febe 3Bod)e einmal

brei ©tunben ineit über bie ^erge §u einem 2)o!tor im

C[terreid)ifd)en, ber tueit billiger fei d§ feine Kollegen in

S3erd)te§gaben.

Dbiüol}! ber ^ube, lüie er fagte, ein ^a<i)hax bon bern

9Jiäbd)en Wax, mer!te id) bod), bafj beibe nid)t biel auf ein=

anber gaben, unb aU id) fagte, bie „5tnna" merbe auf ben

9Inbre§ Unarten, bamit er fie 'oa^^ Sal f)inaufbegleite, njeil'g

9tod}t fDürbe — ha meinte fie Ijerb unb furj: „^en braud)

i net, i finb mei Söeg olloaner." ©ie fd}ritt oföbalb fdjueller

boran unb öerlie^ iml beibe. ^er 9tnbre§ ergä^Üe mir nun,

ba^ hk 3tnna eineS armem ^Bauern SHnb fei, aber fie imb

tf)te ©d)tt)eftern Ijätten „alle fo ftolje ^ö\)\t auf".

@§ mar aber ein bi(bfd)öne§ SHnb, biefe» 9Jcäbd)en, unb

f)atte babei fold)e ©ntfd)ieben^eit in if)rem 5(u§brud, ba^ id)

i^r bag ftolge SBefen leidet ueräiel}.

SSeibe I)atten mir uorljer befannt, ba^ fie in i^rem

2ehen nod) feinen SSein getrunfen Rotten, ma§ id) um fo

e^er glaubte, meit fie mein Stnerbieten, it)nen ©elb gu einem

<B<i}Oppen §u geben, gan§ befinitio ablet)nten.

S3ei ber £ird)e reid)te mir ber 2{nbre§ bie §anb §um
3lbfd)ieb unb gefeilte fid) gu einigen ^orfbuben, bie auf

ben S3eginn ber 5tnbad)t marteten.

^d) trat einen Slugenbüd in ha^^ fleine, fd)mude ^rdi=

lein, unb ba id) eg mieber üerlie^, fd)ritt eben bie „ftolge 3lnna"

über ben ^ird)p(a^; id) grüßte fie mit biefem 5JJamen. 2)a

entgegnete fie fd)orf: „S)e§ :^ot ber S)er!el g'fagt, ber 'än^

bre§!" — unb lüilb fd)ritt fie bie ^ird)enftaffel t)inauf.

Unten im S)orf, ha e§ eben ,,§ufammengeläutet" t)atte,

begegnete mir ber ^farrl)err, beffen ftattlid)e SBof)nung fem
ber ^ird)e liegt, ^dj gratulierte i£)m §u einer Pfarrei in

einem fo t)errUd)en Säle, in ba§ eben nod), bon bem testen

9Ibenbttd)te getroffen, ber SSa^mann mit feinem Joeißen
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9f?iefenf)aupte '^etQbfd)aute. ^od) auä) hex Pfarrer bon

©djellenberg, ein \taxiex, gejunber ^txx, üorbem Äoopera-

tot nn (St. ßubtüig in Tlmdjen, Ijatte feine Magen. §IIfo

Qud) „in biefent Säle bei frommen Ritten" tuot)nt ha?' tioU"

fommene &IM nid)t, luie überall nid)t, iüoI)in ber 9Jienfd)

fommt mit feinem ©(enb unb feinen Seibenfd)aften

!

^ie Siüegtode oon (Sdiellenberg tönte mir nod) naä)

in§ bunleinbe Sal ^inab, unb gar mopg fd)ritt id) am ran«

fd)enben S3ad)e ^in bi§ gen ®röbig. SDa I)oIte mid) ber

^tfd^er enblid) ein, bierfelig unb luftig; bie ^ferbe teilten

feine SKunterfeit, unb balb trabten fie über ha^ alte ^flafter

üon ©aljburg unb festen mid) bor bem ®aftl)au§ gur ^rone

ob. |)ier fd)aute id) noc^ einige 3eit ftiH ben öfterreid)ifd)en

^enfionären, QM nnh SJliUtär, gu, mie fie im Stbenbfrieben

ii)reg £eben§ rauditen unb S3ier tranlen unb bon bergangenen

Sagen ergö^Iten— bann legte id) mic^ jur fRui)t unb träumte

bom ^önig§fee unb bom SSo^mann. —
5lm onbern SJlorgen fuf)r id} t}inouf jum ©c^Io^ ^ett«

brunn, ha^^ id) bei meinem früt)eren 3J[ufent^aIt in ©atg*

bürg md)t gefe^en :^atte. (£§ liegt, ein Weiterer S3arodftt)I=

bau, malerifd) am %vi^e be§ @ai§berg§ unb mar im 17. unb

18. ^aljr'^unbert bie (Sommerrefibenj ber einft fo reid)en

(Stäbifc^öfe bon ©algbutg.

Wan befu(^t eg um feiner „^afferüinfte" millen, unb

e§ ift biefen Sefud) mert. ^n bem im 6tt)l iener ßeit äuge-

ftu^ten großen ©arten finb bie berfd)iebenften (Spielereien

unb SSefierfünfte mit bem Söaffer gemad)t. Stile bie fteinernen

2;ifd)e, 33än!e, (Statuen unb ©rotten fl^ri^en SBaffer au§,

unb toe'^e bem, ber auf eine S3an! fid) nieberlä^t ober in

einer ©rotte ftet)t, Joenn bie (Sd)Ieufen fid) öffnen. SSon

oUen (Seiten umgeben unb berfolgen if)n bie 2öofferftrat)len.

2tn anbern (Stelten, in üeinen 9^ifd)en, treiben bie

Söoffer alle ^anbföerfe auf ©rben, \a einen gangen ^al)r-

mortt bey £eben§.

gg muB eine gute, glüdlid)e B^it gemefcn fein, in ber
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bie 9[)?enfd}en fo!(i)e (Spielereien mit allem (Srf)arffinn be§

®eifte§ fertigten unb fertigen liefsen! ^ä) ftellte mir üor,

mie bie alten gürftbifd}öfe mit itjrem |)offtaot unb i^ren

®äften in biefen ©|)ielereien mnf)ern)anbelten unb ii)x Stmü-

fement fucf)ten. ^tnt^uta% !ömmt einem ba§ Qöan^^ üor

wie ein Wläxdjen au§ „Saufenb unb einer 3^a(i)t".

Stuf einer üeinen S(n()ö^e fte^t ba§ fogenannte 9Jlonaty*

fd)IöBrf)en mit präditiger 5tu§jicE)t auf hen SSa^mann. ©nft,

gu 5tnfang be§ 17. ^at)rf)unbert§, befudite ein ^ergog bon

S3ot)ern ben gürftbifd^of SRarcuS ©itticug, ©rafen üon ^o'^en^

em^, hen Srbauer öon §ellbrunn, in biefem feinem @d)Ioffe

unb meinte, auf ber Keinen 5lnt)ö^e foUte ein Qogbf(f)Iö|(i)en

fielen.

©inen SJionat fpäter !am ber gleid)e §er§og auf ber

9flürfreife auä einem ber ^äber be§ ©al§!ammergut§ aber*

mal§ §um ^rima§ üon '3)eutfct)Ianb. Unb fiet)e ha — boo

©d)Iö^(i)en ftanb.

S)ie (Säfutarifation ^at biefen (Spielereien unb Über»

mütigfeiten mand^er |)erren gürftbifd)öfe ein böfel aber nidjt

unüerbienteS ©nbe gemad)t, —
9Jod) am SfJadjmittag, auf ber 5af}rt üon (Salzburg nadi

Sing, badete id) an bie talentüollen Mnftter unb §anbn»er!er

ber Sarod^eit, bie n^ir mit bem üeräcf)tlid)en SSorte „Bopf"

fo geiTte fd)Ied)t mad)en. Qene Seute, bie an i^ren Böpfen

Äöpfe trugen, mie wir fe^t wenige ^aben, t)ätten fid)eriid}

feine Sifenba^nmagen gebaut, wie id^ "^eute einen genießen

mu^te.

Stieben ben elenben 6oup6§ §ie^t ein fd)moIer ©ang
t}in, ber fie gu SMufefallen mad}t unb felber fo eng ift, ba^

mon, aud) nur mit einem ^iQorrenüftdEien in ber §anb, fidi

burc^§wängen mu^, um in fie f)inein§u!ommen. ®a3U

(Sdtjnelläug, alle ^(ä|e befe^t unb eine Quli^i|^e!

( 2)iefc miferable %ai)xexe\ üerbarb mir bie gan^e, lonb-

fd)aftüd) mand)mal red)t fd)öne Stour gmifdien (Sat^burg

unb Sin§ über bie 2;ö(er ber ^öifla, 2lger unb Sraun.
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(5me§ nur freute micf) für einen 5iugenMid. ^m ßoup6

faf; ein funger Wann mit §tuei S)amen, benen gegenüber

er ben Sötten fluteten toollte. ^d) hadjie an einen $ßer§

^(ateng, wo er bie'S'Jatur, „bie möci)tige, mannigfad)e, reidje",

befingt unb fagt:

'

®en SBeifen pllft bu in bein ßi(i)t

Unb gibft bem ©c£)af ein @cf)af§geftc£)t.

2)er Sötüe I)atte ba§ reinfte (3ci)af^^gefTd)t nnh babei

ber Statur nod) na(i)get)oIfen burcf) ein elegante^ (Spi^bärt"

d)en, ba§ i(}n nod) fdiafiger mad}te. 5)er SJiann freute mid),

lüeit ey it)m „gar mci)t §u §er§en ging, ba^ it)m ber ©d)ö|)§

fo Dornen I)ing". ©r f}ielt fid) gtueifeilog für einen 2tboni§

unb geroann be§f)Q!b meinen 9iefpe!t für feinen DiJtimiS*

mu§. —
3d) ^atte früljer Sin^, bie ^auptftabt öon Dberöfter=

reid), abfiditlid) unb üerädjtlid) überfai)ren unb ftaunte :^eute

um fo me^r, al§ ic^ nidjt blo^ eine ard)ite!tonifd) fd)öne, fon=

bem anä) äuJ3erft malerifd) gelegene ©tabt oor mir fat).

S)ie oielen flattlid)en, ^alaftä^nlid)en ©ebäube Jücifen auf

eine lueit größere @inmoI}neräat}t I)in, al§ Sin^ in SBirÜidj^«

feit fie l}at, unb id) !onnte faum glauben, ba^ eg nur 40 000

(5inn)ot)ner gäljle.

Unter bem ©nbrud ber 9)Mufefatte öom :^eutigen ^ad)'

mittag mod)te ic^ mi(^ gleid) nad) meiner 9(n!unft unb nad)

im |)oteI gimt ÄrebS genommenen Ouartier inö g^reie unb

ftieg gum „^ögermetjer" :^inauf, einer 9^eftauration auf einem

§ügel an ber 5Donau gerabe obert)oIb ber ©tabt.

^e I)öf;.er id) ftieg, um fo munberbarer geftaltete fid)

bie Sage ber ©tabt, unb oben angelommen, berga^ id) bie

ä^eftauration oollftänbig ob ber :^errUd)en 9ial)= unb ^exw"

fid)t. Sßo man fi(^ t)inipenbet, überall D^atur in ftider ©rö^e.

Unter fid) bie 2)onau, mie fie itjre SBaffer aug einer tiefen

@d)lud)t ^erab ber (Stabt äu^lüängt, um bonn be(}agUd) fid)

au§ä«breiten on hen SSoIjuungen ber 9Jienfd)en t)in. Über
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intern tedjten Ufer btüben bet ^o:^e ^ö[tlm§berg mit feinet

lüettt)inf(i)auenben SBattfn'^ttSKrcfie. SBenbet man ficE) um,

fo geigt firf) bem S3innenlanbe §u tiot unS ber f^teinberg mit

bem getudtigen ^efuitenfotlegium, ha^, einem feflen (Schlöffe

gleidf), bie §öt)e bel)ertf(i)t; in ber gerne Dberöfterreirf) bi§

tjinab an feine ©renken, burrfigogen bon ber ^onan.

®e^t man einige ©cbritte burd) ein lic^teä ©e^ölj föeiter,

fo tut fid) im ©üboften bie gange ^ette ber falgburgifdjen unb

fteierifd)en 5Il|3en auf, unb §mifd)en un§ unb it)nen ein t)err=

iid)e§, tüo^Ibebauteg Sonb.

^d^ bin fd)on ouf üielen S3ergen unb §öf)en geftanben

unb 1:}abe in ®otte§ SSunberbudi, Statur, gelefen unb ge*

ftaunt, aber ergriffener ob ber <Sd)ön:^eit mar ic^ nie, aU

auf biefer 9ln^ö:^e bei Sing. SBag id) l)ier gefe!)en, ge'^ört

gum §errlid)ften, ma§ id) |ienieben gefd)aut 1:)ahe, unb bie

©tobt Sing mirb mir unberge^Iid) fein um biefe§ einen

5tbenb§ millen. —
^d) mar orbentlid) frof), anbern %aaß ein (Sd)iff be=

fteigen unb ben elenben ©ifenbal)nmagen big Sßien entrinnen

gu !önnen.

2)ie S)onaufaf)rt fonnte mid) aber nid)t met)r fo be=

geiftern mie bie 3lu§fid)t oberhalb ber ©tabt.

(S§ mor ©onntag; um ad)t U^r ful)r ba§ 2)onipfboot

ftromobmärts. S3i5 SQüttag mollte id) im Softer ^ö\l fein.

Unfer (Sd)iff mor überfüllt bon Singem, bie Sinkflüge mad)ten,

unter ii)nen biele Dffigiere ber Singer ©amifon.

^d) fanb nod) ba§ alte, gemütüd)e Söefen an biefen

9JHIitär§, mie ic^ e§ bor brei^ig 3at)ren in O^aftatt 1:}ahe lernten

lernen. SSom m.enfd)Iid)en ©tanbpunÜ a\i§ Wai mir ha^

nid)t unangenef)m, mot)( aber bom |3oIitifd)en. Sßenn id)

e§ mit bem fd)neibigen SSefen ^reu^ifd)=beutfd)er Dffigiere

berglic^, fo !am e§ mir bor, al§ I)ätten bie Ofterreid^er in

^en legten brei ®egennien feine militärifd)en 5-ortfd)ritte

gemacht unb bie ^reu^en mären i^nen auf ben erften 58Iid

bebeutenb „über". ®er ®eban!e !am mir auf ber 9?eife
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no(f) rcd^t oft, inenn tcf) ©olbnten uttb Dffiäterc fot), unb

inurbc mir an6) bon et)emaügen öflenet(f)ifc^en Dffiäieten

be[tntigt.

^6) münfc^te aber im beutfc^en ^ntereffe unb ba bcr

9JliUtQrigmu§ gur geit ein noth^enbigeg Übet ift, ba§ öfter-

reid)ifd)e SKilitär ebenso türf)tig, a(§ boS unjerige, unb borum

bem erflern einige §unbert ^ireu^ifd^e „©c^ulmeifter". —
©0 malerijrf) aucf) bie 2)onaufa^rt ift, fo unter^alteub

ber 3Betf)feI bon Dörfern, 6d^Iöffern, 9?uinen, Softem unb

Iird)en, fo borf ficf) bie ^a^rt bon Sin^ biö SBien mit ber

9f?f)einfal)rt bon Main^ bil tobleng ebenfotüenig meffen, mt
ber öfterreid)ifd)e Seutnant mit bem :preu^if(^en.

3lm 9tf)ein tritt ha^^ ©ebirge biet nä^er, ba§ %al ift enger

unb bie rebenumraniten 9luinen, (gc^Iöffer unb 2)örfer fc^auen

biet luftiget brein. 9tud) ftet}t man bei feber (Station, bafe

am 9tt)ein eine meit tt}o^!f)abenbere, ftaatlic^ geregeltere Söe«-

bötferung iro^nt, al§ an ber ^onau.

Unb boc^ ift auc^ t)ier attüaffifc^eö Sanb, bog bon ben

2:agen ber SWbelungen bi§ tjinab gur beften g^ömer^eit §u

eräät)ten »uei^. $öd)tarn, Wöli, SDiautern ioerben im W)t'

lungentieb fd)on genannt.

^n $öd)tarn, bem 93ed)elaren be§ Sfäbetungenliebe?,

mo^nte ber „bielgetreue StJ^arifgraf 9?übiger".

SSenn id) t)eute, im 20. ^a'^r^unbert, ba bie§ S3ud) neu

erfc!^eint, nod)mat§ on ^öd)tarn borbeifüf)re, mürbe id) im

^farrt)au§ an!et)ren, et)e id) in WöU augftiege. ®enn bie

„iiafoniffa" be§ ©tabtjjfarrerg unb gieid)§tag§abgeorbneten

$8aud)inger ift eine meiner eifrigften Seferinnen unb t)at

mir fd)on n)iebert)ott it)re greunbfd)aft au§gef|)rod)en in

^Briefen.

2)en „^errn" unb feine „'^iemxxn" lenne id) au§> ^fjoto"

gra^j^ien. @r fiet)t au§ mie ber „grimme §ogen" ou§ ben

5?ibetungen, ober bott bon einer eifernen @erabt)eit. ^n

SSiJäanj ift er iebenfattg nid)t bat)eim. SReine Seferin aber

fd^out mit t^rem fonft tjübfc^en ®cfid)t fo fc^merjti^ unb
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me!aTt(i)oüfcf) in bie 3SeIt, alö ob jie im gegfeuer rDoi)nte

unb nid)! an ber [d)Drten blauen 2)onQU. —
oben läutete bie ^(o[tergIode üon 93Zö(f „5lngelu§" jum

Mttag, nfö ba§ SSoot am ^^uße be§ 0ofterberge§ anlegte,

unb ber großartige ^Io[ter|3aIa[t fcf)aute mic^ an, al§ Ratten

mir un§ er[t bor menigen ä)ionaten nod) gefet)en. %m Ufer

flanb bie 0o[terfutfc^e, unb ber iugenblidje ^ater 58ertf)oIbu§

na{)m mid) im 9f?amen be§ abmefenben Slbtc«, bei bem id)

mid) angemelbet fjatte, in (Smpfang. Qn fd^ärfftem Srab

ging'g ben 58erg Ijinauf bem t)errlid}en ©tifte §u.

Qm Quii 1869, an einem gemattig t)eißen «Sommer-

tag, mar id) \)on «Salzburg t)er in einer (5i[enbat)nfi|ung

bi§ dM\l gefa{)ren. dürftig fuc^te ic^ §unäd}[t im WaiiU

fleden eine SSierquelle auf unb fanb fie am gleidjen ^lafee,

mie'lSSG nod).
' ©ine Sln^ot)! ^^atre3 fjatte bamal§ eben in ber S)onau

ein S3ab genommen unb reftaurierte fid) in ber tieinen «Som*

mermirtfd)aft am Ufer, ^ä) ftellte mid) Oor unb fragte nod)

bem ^ater 33ibIiot^efar. $Rid)tig mar ber unter i{)nen, unb

freunblid)[t luben mid) aUe ein, fie gum (Stift gu begleiten.

'^d]t Sage blieb id) in biefem t)errlid)en, gaftlic^en ®otte§=»

f)au§, einer @rünbung ber alten 5Dkr!grafen oon öfterreic^

au§ bem ^aufe ber 33abenberger, bie lange :^ier refibierten

unb ba aucf) iijie Ie|te 9tu^eftätte fanben. 9)brgett§ marb

ftubiert. ©ine ^anbfd)rift üom (St)roni!on §ermann§ be§

£af)men bon ber 9fleid)enau, beffen Seben id) fd)reiben

mollte, f)atte mid) t)iert)ergefüt)rt. ®a faß id^ benn im

tiellen (Sonnenfd)ein in ber fürftlid) be!orierten S3üd)erei.

Um ^el)n U^r bradite ein 2)iener bom $ater Md)enmeiffer

jemeilig einen ®ruß, befte^^enb in einem „Söarftjä'^nel" unb

einem f^Iäf(^(f)en @um|DoIb§!ird^ner.

5Im Mittaq I)oIte ber S5ibliotf)e!ar P. SSingeng mi^ au§

meinen (Stubien jum Sifd), unb nad) 2ifd) lub ber „gnäbige

Öerr", bamalä ber ftilte, feine 5tbt ©lemenS SKofer, gu einet

(S^Jajierfa^rt ein auf irgenbein ^loftergut ober ber I}citere,
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biebere die tämmeter unb ^ellermeifter P. Satnbert füf)tte

mid) in ben ©orten gu [einem xiefigen S3ienent)au§. S)rouf

etfrifd)te man fid) in ber ^onau, unh gegen 5Ibenb fammette

ficf), mer trinfen motlte, um ben gnäbtgen §errn im @arten=

^au§ oben bei SSienet 33iet unb fct)aute in [tiltem ^rieben

über ba§ tjerrlicCje Sanb :^in.

(S§ n^aren unüerge^Iid)e ©tunben, bie id) ba erlebte,

unb atleä erftf)ien mir, bem ©übbeutjc^en, neu unb fremb=»

artig. SSie ein ^ürft )Do:^nte id) in einem präd)tigen (Salon

mit munberbarer f5ern[id)t auf bie [teierijc^en SSerge, unb

ftunbentong, bi§ tief in bie '^flaä^t t)inein, fdiaute icb, unter

meinem f^enfter liegenb, in bie monbbeglängte Sanbfc^aft.

S)ie 2lufna!)me mar tjeute, 17 ^at)re f^äter, bie gieid)e.

9fHd)t§ l^atte fid) gubem geänbert, bon ben gemaltigen Softer*

gebäuben 'bi§> :^erab ^um Reinen ®arten^au§ — ofle§ fa:^

mid) nod) an, tvk e"^ebem. 5lber — id) wax ein anberer

SJlenfc^. ^ugenb, ©ang unb f^rü"^Iing§Iuft maren fort —
unb fort maren gar mand)e au§ bem ^onbent, fort in bie

©migfeit, fo ber 9tbt ©lemeng, ber P. Sambert, ber iugenblid)e

^ater 5lnbreag unb anbere, bie alle bamaB nod) be§ ßeben§

fid^ gefreut.

Wein f^reunb P. SSinäeng ©taufer, ber $8ibIiott)e!ar,

lag tob!ran! in feiner Qelk, !aum fä't)ig, einige SBorte mit

mir ju reben.

®a§ alles mad)te mid) meland)olij|d), tief meland)olifc^.

SSenn id) burd) bie gemaltigen tloftergänge monbelte, fo

!am mir alle§ mieber fo befannt bor, aß märe id) erft bor

öier§el)n Sagen :^ier gen^efen. Unb tüemt i^ mir fagte, e§

finb 17 Sal)re — fo brüdte bie Sile unfere§ 2ei>en§ mid)

ebenfo nieber, toie ber ®eban!e an bie Soten.

^x ber P. ^ofef SSofd), bamal§ ^rior, lebte nod) frifd)

unb munter, al» (Sj^rior unb 9lobi§enmeifter; ein lieber

Wann, ert)ige §eiter!eit in feinen SDIienen unb boll be§ in»

nem ©eelenfriebenS, ben bie SKelt nid)t geben !ann. ©eine

irbifd)e greube finb feine U^ren unb feine S8ögel, unb mitten
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in biefem Sidtad ber ^enbel unb beut (Singen ber bei'

f(i)iebenften ©änger [tubiett unb fd)rei6t ber alte §ert feine

SSorlefungen für bie ^Jfloüigen.

(Sin unb ber anbere ^ater au§ jenen Sagen mar ah'

tttefenb auf irgenb einer (Stattf)alterei be§ ^lofterg in Ungarn,

S3ö£)men ober S^Heberöfterreid).

©oirf) eine @tatti)atterei lie^e i(f) mir oud) gefallen.

®er $8etreffenbe ift Pfarrer be§ Drt§, in tüeldjem feine

^räfeÜur liegt, bertrattet nebenbei ü\§ 9f?entnteifter unb

Olonomierat bie ©üter be§ (Stift§ in ber ©egenb unb t)at

biete ^mdjte, ^ferbe, £)(i)fen, M(}e, (Sdiafe unter feinem

Äommanbo. S)a§ tüürbe mir bei)agen. greitid) mu^ eine

fotrf)e (Stelle in ber 9?egel auf eine 3(rt berbient werben, bie

mir in bemfelben ©rabe mißliebig tvaie, in tüeld)em ba§

9lmt, tueld^eg ber £of)n ift, mir gefiele.

S)er gulünftige (Stattijatter muB nämlicE) borI)er eine

lange 9?eit)e bon 3ot)ren am Äloftergtimnafium al§ Sel)rer

gemir!t Ijahen, bann erft I}at er ^(nfprud} auf eine Statte

t)alterei. '3)er Sc^urf)alter mad)t ben Statthafter.

©ine reirf)e S3enebi!tinerabtei, lüie Cftcrreid) bereu nod)

mand)e befi|t, gleidit einer Üeinen 93?onard)ie. ^er ^önig

ift ber 5lbt; ber ©aftmeifter, Äüd)enmeifter, Sleltermeifter

finb bie |)of(^argen, ber Kämmerer, ber 65t)mnafium§bire!=

tor, ber SSalbmeifter, SSaumeifter unb Clonomiepater bie

SJiinifter, bie ^otre§ bilben ba§ „§au§ ber ©emeinen",

unb bie Stiftgpäc^ter, ^edjte unb SJlägbe auf ben ©ütern

um§ Softer t)erum bie Untertanen.

^iefe 9J?onard)ien finb ettüa§ abfolut, ha in i^nen bie

^orlamente b. i. bie 9[Rönd)e bem 2(bt gegenüber nur ein

befd)ränfte§ 58ubgetred)t f)aben; allein fe meniger ein SDbnard)

9led)te I]at, unb fe met)r bie Kammern in einem (Staat brein^

gureben :^aben, um fo f(^Ied)ter ftef)t'§ nid)t feiten mit fold)

einer Wlonaiäjk, menn fie nid^t gefd)ult ift mie §, ^. bie

englifc^e. S)rum menn alle monard)ifc^en Sauber regiert

mürben mie bie S3enebi!tinerflöfter ber !at:^oIifd)en ^rd)e,

S> Q n § j a t b, ^dilQemäfjItc Schriften VIII. 17
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[o tüürbe iDcit me^r ^eil unb (Segen hu Sonb unb im 58oIfe

jctn, al§ bieg in bielen imfetei fonfiitutioneKen ©taoten ber

goll ift.
—

'am ^weiten 9J?orgett meinet §lüeiten 3Iu[entr}atte§ in.

SJJötf, aU id) eben au§ ber l}errli(^en 6tift§!irc^e Ijeraiif«

ge!ommen \vax, manbelte ber §err %U, mirf) ertoartenb,

bereits im ©nng bor meinen 9t|3|.iartement§ ouf unb ab.

^n feiner Seutfeligfeit moHte ber nm Stbenb angefommene
^räiat mid) auffud)en, el)e id) mid) bei i()m anmelben fonnte.

2)er I)eiitige Slbt Stiejnnber ^axl tvax, afö id) gum
crfienmal bn3 fd)öne ©tift be[ud)te, qI§ (Statthalter ob«

luefenb, id) f)örte aber bon i()m reben, meil er fd)on bei ber

2Bat)I feines ä^orgängerS eine gro^e 3In§at)l (Stimmen auf

fid) bereinigt I)atte.

^d) fenne leinen Tlann, ber bei foId)er (Stellung, tüie

fie ein Slbt bon Wm, !aiferlid)er 5Rat unb äRitglieb be§

,s3errent)aufe§, einnimmt, fo t)erablaffenb, fo UebenSmürbig,

fo gar nid)tS au§ fid) felber mad)enb märe, luie ber 3tbt ?lle=

j;anber, ber bei ollebenr fe^r Iebl)aft, geiftreid) unb mo'^I'»

unterrid^tet ift in alten 2)ingen. —
^n S[RöI! fonnte id) mir ein S3ilb mad)en bon ben djt"

maligen reid)en S3enebi!tinerftiften meiner ^eimat 58aben:

(St. 33Iafien, ©engenbad), (Sd)uttern, ©tten^eimmünfter, ©t.

••^^eter, bie infolge eineS ä)^od)tf^rud)§ dlapoleon^ I. ouf»

geI)oben unb bernid)tet mürben. Unb menn mir oud) bie

.<poffnung nid)t aufgeben luollen, ba^ bie (Söf)ne beS f)ei(igen

33enebi!t aud) mieber einmal in S3aben ein5iet)en, fo !onn

man bod) mit S3eftim.mtt)eit fagen, 'Qa'fi fie i^^ren alten

i r b i
f
d) e n ©lanj nie mel)r erlangen merben; mo§ übrigens

aud) gar nid)t nötig ift.
—

21IS id) 3um erftenmal in TlöU mar, blieb id) eine gonge

28od)e, feftgel)alten burd) meine (Stubien, bie ollerbingS biel

burd) SSergnügungen unterbrod)en moren. S)ieSmal, mo fein

ernfterer Qwed mein bleiben red)tfertigte, gebod)te id) in einem

Softer ieneS alten, oben gitterten 3}iönd)§fprud)S erft red)t.
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(So §og icf) bemt auc^ in Tlöit \(i)on am jtüeiten %a%e

Jüteber bon bartneit txo^ ber fteunbltd)[ten ©inlabung, länger

§u bleiben. 5Sa§ mid) aber wegtrieb, tnar, offen geftanben,

weniger ber ©ebonfe an Jene alte Stegel, afö hie oben ge«

fd)ilberte 9}?eIancf)olie, bie micE) auf (Schritt unb Stritt ber«

folgte.

2)ie ^Iofter|)ferbe, tnelctie micf) gebrod)t, festen micf) an

ber fyöf)re wieber ab, itnb ba§ S)anipffc^iff übernaf)m meine

SCßeiterbeförberung narf) ber Äaiferftabt. 3^"^ glneitemnal

fuf}r id) {)eute nadimittag biefe ©trede ber 2)onau tjinab

burc^ fagenreid)e§, naturfd)öne§ ßonb.

Dberf)alb ber trümmerijaften ^-efte ©ürnftein, in irelc^er

einft JRid)arb Söroenfierj gefangen faB unb wo fein ©änger

S3IonbeI it)n entbedte — erblidte id) t)alb üerftedt auf WaU
bigem Sergrüden haS^ 5llofter ©ötttrei^ nneber. 2fnno 1869

toar id) auf inüt)fomem SSeg uon ©t. gölten auS für eine

'^Radjt unb für einige ©tunben be§ 2:ag§ bort {)inauf ge»-

manitert unb üom ^rior unb hen tt)iffenfd)afttid)en ©rö^en

be§ ©tift§ auf§ befte empfangen toorben.

^ntereffant mar mir bamal» unb gab mir ein S3tlb üom
!ird)tid)en S?erle^r atter 3^^ "^ie 9'Jac^rid)t, ha'^ bie erften

Wöndtje, meiere 1072 haä bom 33ifd)of Stltmann oon ^affau

enid)tete Älofter ©öttmei^ bebölferten, @t. Sfafianer maren.

2luy bem tiefften ©d)mar§ii)alb maren fie auf biefe einfame

;^öf)e an ber fernen ©onau eingemanbert, unb i^re ©rünbung
I)at \i<i) ert}alten big gur ©tunbe, mä:^renb ©t. S3lafien längft

unterging. 5Dod) t)aben befanntlic^ bie legten ©t. 33Iafianer

eine 3wf^"cf)t i" Öfterreid^ gefunben. ©ie gogen, mie mir

oben fd)on gehört, nad) ©t. ^aul in Kärnten, ha^ f)eute

nod^ blüt)t,

$((§ iä) am floaten Stbenb ©öttmeif) berlie§, um in ©t.

gölten ben 9^ad)t§ug nod^ gu erreid)en, berlegte id) mid) beim

3(bfd^ieb auf§ ^ropf)e§eien. ^d) berf)ieB bem ^ßtior, er
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trerbc einmal 216t tüerben, lüaS einem ^riot nici)t oft ^ajjiert,

nac^ ber olten 9!}Jönd)§regeI: „Semel prior, nunquam abbas"

b. i. „tuer einmal ^rior niar, föirb nie 2lbt", SBarum ni(f)t?

®er ^xior i[t bie 9)iuttet im §au§{)alte be§ Ä(o[tet§, treldjer

bet SSater 2ibt bie ©rgie'^ung, ßeitung, 3wte(i)ttt)eifung unb

58e[tro[ung ber ©öf)ne überlädt, ©in ^tiot "^at bemnac^

berfc^iebene ®elegent)eiten, \iä) unbeliebt gu machen. @o
eniftanb ber obige ©^ru(f).

S3eim ^rior 3fluboIf ©ufenbouer marb er äufdjanben

9)leine ^ro^^fiegeiung ging in ©rfüHung. (Sr mürbe »wenige

^a:^re nad) meinem $8efud) in ©öttmeil) 2lbt. Slber bie

(g^ren ber SSelt finb flüd)tig. ®r rut)t bereite neben feinem

SSorgänger in ber Moftergruft. —
Uralte? Äutturlanb liegt auf unferer f^atjrt §u beiben

Seiten ber 2)onau felbft ha noc^, wo bie Ufer fid) berflad)en

unb ober unb langweiliger merben. ®a fommt ber alte

5Ölar!tfleden SraiSmauer, ber feinen ^Jamen feit ber |)unnen=

geit nid)t geänbert. „^i ber Sreifem I)ete ber !unic bon

|)iunen lant ein burc bil ridje, bin tnag trolbefannt, getjetjen

Xreifenmure" — l)eiBt'§ im Sttbelungenlieb.

SSeiter unten !ommt Stulln, ha§ „Sullne" ber 9libelungen.

^ier ftanb einft eine römifdie f^lotte, bie ben 2)onauftrom

ben)ad)te, unb auf bem Sullner f^elb bereinigte ber ta|)fere

^olenfönig ®obie§!i 1683 fein §eer mit bem beutfd}en unb

befreite SBien bon ber SSürtennot. —
33alb barauf erfd)einen bie |jalaftartigen ©ebäube bon

^lofterneuburg, ber Königin unter ben reid)en (Stiften

Öfterreid)§. @3 f)at mid) lueber 1869 nod) 1886 angemad)t,

bie 5luguftinerd)orl)erren bort auf§ufud)en, weil id) immer

tjörte, fie feien gor bornet)me §erren, unb mit fold)en 1:)aht

id) nid)t gerne §u tun.

©nblid) erfd)eint bie Slaiferftabt. S)a§ fleine 93oot nimmt
bie ^affagiere be§ S)onaufd)iffe§ auf unb fü'^rt un§ burd) ben

SSienerianal §um f^-ranä»^ofef*Cluai. 2Bir finb in SBien.

51B id) bog erftemal in Sßien war, I)atte id) im „Silben
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'^ann" ^bftetgquattier genommen, bieSmal ging'§ in bie

„©tobt Sonbon", lueit bie 5litd)e ber ©ominifaner in ber

$jjäf)e biefe§ ®a[t()aufe§ fid) befinbet unb im Sllo[ter biefe§

DtbenS Dr. (Sebaftian ^runnet too^^nt. 2)iefe ^iadjbat"

fc^aft t)k\t mid) fe[t in bem finftern, taudjigen ®aftl)au§,

bQ§ fon[t !eine 21nnel)mlid)!eitcn bot.

9^ein erfter ®ang am SIbenb galt bem 3^^ti;iini "^^^

@tabt, bem ©tefansbom. ^iex tvai at(e§ nod) beim alten,

nur ha§ innere be§ S)om§ fanb ic^ nod) älter unb ruhiger,

al§ bor fiebäetjn ^a^ren. (Sine 9?e[tamation, bie fd)eint'ä im
SSer! ift, n^äre iia bringenb notinenbig. ^d) t}otte feitbem

fo biete I)errlid}e S)ome gefel)en, brum mad)te bie (Stefang*

fird)e in i{)rer bermaligen ^ßerfaffung gar feinen Sinbrud

mef)r auf mid).

^m ©mben unb om Äot)Imar!t ebenfatlg nod) allel

lüie einft unb mir oHeg trieber [o befannt, als ob id) immer
bagetoefen märe.

^d) mei^ nid^t, ob eg anbern Seuten aud) fo gel)t, mie

mir. Mr aber gei)t eg alfo: Sßenn id) an berüt)mte Orte

§um ätoeitenmal !omme, fo erfd)einen fie mir fo belannt,

al§ :^ätte id) fie erft oor furgem oerlaffen, febe» (Staunen

imb SSemunbern fe^It unb mad)t ber abfoluteften (Ernüchte-

rung ^Ia|. ©0 ging e§ mir in 3Bien, fo in S^om. äöag mir

neu mar in SBien, t}at mir imponiert, fo ha§ 9?at(}au», bie

S5otiü!ird)e, oor allem aber 'oa^ 9ieid)§ratggebäube, ein groß-

artiger Söau im gried)ifd)en (Stt)Ie mit ^ortifuy, 9Itrium,

^eriftl)! — atle§ im t)öd)ften ©(an^e antüer 2lrd)ite!tur.

3Iud) einer ©i^ung beg gerabe tagenben 9fieid)grateg

)uot)nte id) am §meiten Sage an, unb ein mir in '^löll be-

tannt gemorbener SIbgeorbneter I)atte bie @üte, mir bie

alten unb neuen ^arlament§l)erren nebft 'Oen SJliniftern 3U

geigen, eine intereffante ^t)t)fiognomienftubie üom Slt)roIer

S3auern bi§ gum tfd)ed)ifd)en (SJroßgrafen unb üom rute-

nifd)en ^open bi§ §um fteiermärüfd)en Pfarrer.

Sie gleid)en (55efid)tytt)pen unb ben gleid)en ei)aratter
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üettieten die jene Stbgeotbneten, rtjetd)e Slbboloten tvaxtn,

fie mod)ten ou§ rooS immer für einet ^robinj be§ 9?ei(i)e§

[tammen.

3lm 3JJintftettif(^e \ai) icf) ni(^t§ S3efonbere§, imb bort

fämtticE)en Sftebnetn an iettem SSormittag t)atte nur einer

meinen öollen SSeifall, obtoo"^! er ber liberalen ^nrtei an=

ge'^örte. ®r fprad) über bie fo^iale grage !kr, j'ad)Iici) unb

fet)r tt:)ol)t unterrichtet, unb I)ie|, glaub' id), S'^euJDirt^.

3cE) \a^ fon[t in ben fed)§ Sagen meinet ^ufentt}otte§

in äöien alleg lieber, toaS mid) e:f)ebem angezogen, ^m
S3etbebere fd)aute id) bie :^errüd)en SJteiftertüerle, üorab bie

SBene^ianer, bie S)ürer unb 9luben§, mit nteit größerem ^Ber«"

ftönbnifje al§ früt)er, wo meine 5hm[tbegriffe noc^ feljr arm-

feiig waren.

gjleine Slbenbe berbradjte id) in ber 9?egel im ^rater,

mo ba§ SSol! l)in unb l)er njogte unb bie ^a^ellen ber ber=

jd)iebenen in SSien liegenben Siegimenter i{)re SSeifen f^jiel«=

ten. ^n iebem großem 9fleftaurant :^atte fid) eine SJiilitär"

mufi! niebergelaffen, eine übertraf bie anbete in gutent

(Spiel. (S§ l)eimelte mid) ungemein an, biefe öfterreid)ifd)en

3)iufiianten lieber §u l)ören. ©ie berfe^ten mid) gar leb=

l^aft in meine 9f?aflatter ©tubieuäeit gurüd, mo id) fo oft

auf bem (Sd^lo^plale bie SlRufi! be§ 9legiment§ SSenebe! ge«

l)ört unb bann burd) bie ©trafen bi§ §ur ^aferne begleitet

I)atte.

Me SBelt faB im ^rater bei ben S!)lufi!!a|)ellen im

freien, ^c^ fe^te mid) be§l)alb am ä^eiten Slbenb ganj

ollein in bie ©de eine§ (Saale§ unb laufd)te ftill unb bon ferne

hen Sönen. S)a fd)auten auf einmal stoei f^temblinge l)et=

ein. ©ie l)atten mid) nid)t gefel)en, wo^ abet id) fie unb

aud) fofott etfannt.

S)et eine war mein alter §erberg§bater, ber ©eiftmirt

au§ ^arl§rul)e, bei bem id) manchen ©turnt be§ ^3olitifd)en

Seben§ ber fiebriger ^al)re in l)eiterem greunbe§!reife ber-

geffen t)abe famt be§ SBeltall§ ^mmer unb ©otgen. ®er
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anbere toax ein 9?entier au§ gxeiburg, 9^at SSögele, ber Wann
mit ber eiüig tncf)elnben 9Jiiene ber 3iifi:ißben^eit unb be§

[tKten, lüotjlüerbienten Ö3(üc!e§. 33eibe tuaren äutn er[ten=

mal in SBien unb iPoKten übermorgen über ©rng unb 3nn§*

brudf bie ^eimreife antreten.

SBir mad)ten in ber %xüt)e be§ onbern S£age§ gufammen

nod) einen 5tu§flug auf hen S?aI}Ienberg. Wxt bem SDamp[=

[rf)iff ging'v burcE) ben £'anal unb bann mit ber 58ergbal)n

auf bie tjerrlidje §öf)e, tuo frifdjer, funger SSudjiualb unö

aufnat}m unb in luenig ^Dlinuten 5um 5Iu§fid)t§|3un!te füt)rte.

2Iber tiefer ^Jlebel lag über ber ©tnbt, unb man fonnte e§

fid) bIo§ beulen, lüie fd)ön e§ fein mü§te, tvenn brunten in

ber ©bene bie Öiiefenftabt fidjtbar ruäre. ®a^ id) an biefer

©teile aud) be» Reiben ©obieSH gebad)te unb feiner 10 000

tapfern ^olen, bie SBien unb SJ)eutfd)Ianb in ber (Sd)tad}t

am ^at)Ienberg am 12. September 1683 öor ben Surfen

retteten — t)erftel)t fid) üon felber. ©d)on um biefer .Reiben

iDÜIen, "Oaä^te id), I)ätte ba§ §au§ ^abSburg nie in bie Sei=

tung ^oIen§ einftimmen follen. Stber e§ 'f)otte fd)Iiepd)

feine anbere 3BaI)I, fonft Ratten bie groei onbern allein ge=

teilt unb Cfterreid) ba§ 3ufd}auen ge()abt.

Söer loeiB, nta§ S)eutfd)ianb I]eute luäre, tuenn bie

3:ürfen bama(§ gefiegt t)ätten?! —
f^ür nid)t getrabte S(u§fid)t entfd)äbigte im» einiger»^

ma^en bie bortreffIid)e D^eftauration, für tueldje bie Ieben-3=

luftigen SBiener auf bem ^atjlenberg geforgt I)aben. S)a

lüar alles fo fein unb fo gut eingeridjtet, mie brunten in ber

5!aiferftabt, bie \a, luag bie duaütät 'oon ®ffen unb Srinfen

betrifft, einen SBeltruf tjat. ©§ geljört bieg al(erbing§ nid)t

§u ben größten Sßor^ügen einer ©tabt, allein luir fterblid)e

äRenfdjen tuollen eben auf Steifen bod) nid)t blo^ geiftige

©enüffe, unb mand}e Seute reifen ja nur au§ gaflronomifdjen

©rünben. ®a§ §otel ift il)ncn bie §auptfad)e unb alle

anberen 2)inge in ben ©ro^ftäbten rüerben öon itjnen nur

betrad)tet, um tuicber junger unb Surft gu befonmicn.
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®rum ift met[t, wznn einer bem onbem [agt: „^dfi bin

in SSien ober ^arig ober S3erUn gewefen/' bie eifte grage

be§ Slngerebeten: „SBo l^oben ©ie logiert?" 2)ng i[t ber

„f^jxingenbe ^un!t". —
§atte SSien in feiner StUftobt für mirf) toenig ^Jieueg

unb !am e§ mir ba mie ollbeJonnt bor, fo madite id) bod) in

biefer 2lltftabt eine neue 93elanntfd)aft, bie mir üiel ioert

war. ^d) lernte nämüd) ben Dr. (Sebaftian SSrunner fennen.

^d) üerrid)tete meinen ©otteSbienft täglich bei ben ©0=»

minüanern, ienem Drben, ber mir fd)on um feine§ :präd)tigen

§abit§ iPillen fo moljlgefällt, leiber aber t)eut5utage fo fetjr

gufammengegnngen ift. S3ei i:^nen n)oI)nt, mie fd)on ermäi)nt,

Dr. SSrunner.

^^re t)übfd)e Mrd)e lag nur einige ©d)ritte bon meinem

(S^aft^of. hinein fc^on am erften SD^orgen erfut)r id) bon bem

33ruber ©aWftan, 'oa^ ber §err ^rölat nid)t ju |)aufe, fonbern

in feiner ©ommerfrifd)e bei ben barmherzigen S3rübern in

§ütteIborf fei, ober iebe aBod)e auf einige ©tunben Ijerein»»

!omme. ^d) lie^ bem SSruber meine ^orte §urüd.

3ft)ei Sage f^äter, an einem I)eiBen 3^ad)mittag, log

lä) eben in meiner Bobine in ber „(Stobt Sonbon", um et\m§

©iefto §u Ijolten, eine 3^^*, in meld)er ber (Sterbliche am
menigften geftört fein n»in, ha f(o^3ft e§ mödjtig an bie %me.

%n\ meine ^roge: „Söer bo?" — rief brausen eine tiefe

S3o^ftimme: „©inb ©ie ber ^an§ia!ob?" 2luf mein SSe^»

fo^en "^ieB e§: „5)ann bin id) ber ©eboftion S3runner." ^^e^t

lüor mein Unmut über bie ©törung berflogen, unb nod)

luenig ©e!unben ftonb ber berüt)mte ©diriftfteller bor mir.

^d) ):)abe fd)on oft gefogt, man foltte fid) bon bebeuten-

ben Scannern, bie mon nur ouä it)ren ©d)riften ober i^ren

Säten fennt, nie ein S3i(b mad)en. ^n ber D^egel fiet)t ber

Wann in SBir!Iid)!eit gan§ onber§ au§, alg man fid) it)n

gebad)t t)ot.

^(^ t)otte mir unter bem ^röloten ©eboftion SSrunner

einen fd)mäd)tigen, bioffen Tlaxin mit feingefd)nittenem to^jfe
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gebacf)t. Unb nun ftanb eine berbe, beutjcfie ©eftalt bor mit,

el)er einem bel)äbigen ©orfpfarter im bat)etij'rf)en ^oä)'

gebirg, al§ einem ^rälntengleicfienb. S)a§ mar mir aber gerabe

lieb. 2)0 icf) ebenfalls gar nid)t§ ^tälatenmä^igeg an mir

Ijabe, fo ging ha^ <Bpu<i}\wxt in Erfüllung: „@Ieid) unb

g(eid) gefeilt fid) gern." ©elten I)abe id) einen Susann im
geiftlid)en 9^od gefunben, ber mir burc^ bie Cffen'^eit unb

2lnfprud)§Iofig!eit bei üielem, bielem SBiffen fo gefallen l}ätte,

lüie Dr. ^runner.

(5r ^atte üerfd^iebene „Slommiffionen" gu mad^en, unb

fo manberten mir burd) bie ©trafen unb ©äffen SBien§,

mobei er mi(^ burd) feine frifdjen, geiftreidjen, mitunter

berben Urteile über Sanb unb Seute ganj getoaltig anjog.

^d) begleitete i£)n bann nod) in feine SBo^nung im Softer,

mo er innerl)alb ber Sllaufur §mei 3immer gur ^ßerfügung :^at.

^d) l)abt fd)on mand)e§ alten ^unggefellen SBot)nung

gefet)en, ober fo nod) feine. 2)o fof) e§ au§ mie ouf einem

(Sd^Iod)tfeIb. Site 33ube eine§ 2tntiquor§, in meldie ein

(Sturmminb gefalzten, fann nid)t fo breinfd)auen, mie biefer

^urd)einanber ganger SSerge üon S3üd)ern, S3rofd)üren unb

9Jianuffripten §mifd)en otten Wöhetn unb Slleibunggftüden.

S)er §err ^rälat, bem man übrigen^ ben ©iebgiger

nid)t im entfernteften anfie()t, t)atte feine f)elte greube an

meinem ©tonnen über biefe§ Iiterartfd)e ß^ooS.

%x bem ^ferbebo^^nmagen beim D|)emring trennten

mir un§, er, um mieber auf§ £anb §u fai)ren, unb id), um
in ben ^roter tjinobgumonbeln, ni^t oI}ne $lBeI)mut. ®§
ftimmt mic^ immer me^mütig, menn id) oon einem Menfc^en

§(bfd)ieb nel}me imb mir babei fagen mu§: „2)en ^oft bu

fe^r ma^rfd)einlid) in beinem 2ehen gum le|tenmal gefei)en."

Ungemein ober gefreut "^at e§ mid), bie ^efanntfd)oft

(Sebofiian S3runner§ gemacht §u fjoben, mcil er §u ben immer
rarer merbenben Tlänntxn ge()ört, bie „oon ber Seber meg"

reben unb in allem „boy ünb beim red)ten 9^amen" nennen,

ob biefer 9?ame gefäUt ober mißfällt, beliebt mad)t ober nid^t.
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@§ gibt in unfern Slagen immer me'{)r 3wdßTc^i^"[fci^'

menfd^en unb „©imfentänäer" in dien ©tänben, jo bo^

e§ einem orbentlid) woijß. tut, neben biefen Segionen aud)

ttjieber ganje SJlänner ju finben, 3Wänner, bie nur barnad)

jireben, bie SBa'^rI)eit gu [agen, bie gan^e, bolle SSat)r:^eit,

SJJänner, bie, Wie ©ebaftian 33rimner einmal fo fc^ön fagt,

mit bem (Sdjmert breinfd)Ingen unb nid)t mit bem 3o|Jf.

S)enen aber, metd)en e§ ein ©reuet i[l, offen gu fagen, iüa§ fie

beuten, unb bie e§ in it)rer geig'^eit unb Slned)tfelig!eit

nic^t begreifen tonnen, menn anbere offen reben, ruft

er gu:

SBi^t i:^r felber nid)t§ ju reben,

9?un, fo lo^t bod) anbre f|Dre(f)en,

®enn ber 2Jiut büntt nur ber geigt)ett

©in äu ftrafenbe§ $ßerbre(f)en. —

S)te geiftige S3tume ber Sßienex ^ominüaner, P. 3tlbert

SSei^, ben gei[treid)ften beutfd)en 2tpoIogetcn be§ ©()riften''

tum§ in unferm ^at)rf)unbert, tjahe id) erft fpäter fennen

gelernt. S)a§ S)omini!aner!Iofter in Sien aber birgt in il)m

imb im Prälaten S3runner §mei eigenortig gefd)tiffene, oer»

fd)iebenortig tämpfenbe, ober gleid) fdjarfe (Sd)iüerter be§

I'at()oIiäi§mu§. —
^runner üerbient c§, ha'i(i id) nod) etiüo§ mel)r bon itjm

fage in ber neuen StuSgabe biefeS S3ud)e§.

93runner I)at fein 2ehen felbft befd^rieben in bem S3uc^e:

„3So^er unb 2öot)in?"^

®r mar 1814 gu 3Sien geboren ot§ ber (3ot)n moI)!^aben=

ber ©Item, ©ein Spater mar 3ttt)aber einer ©eibengeugfabrif.

^ad) mittelmäßigen Seiftungen in ben untern unb mittlem

©djulen, mä£)renb er auBert}oIb berfelben fid^ in (Spradien

unb Siteratur in I)o{)em 9JJaf3e auybübete, ftubierte er, ha er

feine £uft t}atte, (Seibengeugfabrifant gu merben, 2^t)eologie

miber ben auSgef^roc^enen Sillen feiner frommen SItern.

1 gftegengburg bei 93Janä 1891.
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©djon qI§ 9^eu|)i-ie[ter fonnte et nid)t fc^toeigen ühtx

bie 3#'wbe im bamaligen öftetreicE)iftf)en (StaQt§fird)en-

regiinent unb in feinen [jäteten ^at)ren noc^ lueniget.

©atum fc£)reibt fein jüngerer greunb Dr. (gdjeid^er in

bem famofen S3üd){ein, tueldje§ er gitr ©efunbigfeier S3run-

ner§ anno 1888 t}erau§gab: „SSrunner Ijat in feiner Heimat-

biögefe ebenfoiDenig Karriere gemarf)t, qI§ ber geniale Sßeif^

(ber befannte ^rebiger). Wan berit)erf)felte eben im SDiö»

gefanregiment bie ^rcf)e immer mit ber eigenen ^erfon.

SBer an ber ^erfon nirf)t lauter ©lang fa:^, nid)t immer
haS: 9?oucE)foB fd)tüang unb hen Stopj nid^t immer gebeugt

I)ielt, ber irar l^offärtig unb eine ©efaljr für bie ^rd^e.

9^un finb e§ aber gerabe bie größten ©eifter, tüeld^e nid)t

febe simtSberfügung für ^nf^iration galten unb oH bie eben

gefagten (Sigenfrf)aften berf(i)mä^en. 2)rum bringen e» bie

aJlofc^inen meiter al§ bie S)en!er." Sörabtffimo, Vorüber

©(i)eict)er

!

(So !am aud) ber talentuolle S3runner gunäc^ft ouf gang

elenbe 5ßi!or§^often unb erft 1843 oI§ too|:)erator nad) ber

SBiener SSorftabt|3farrei 2lttlerd)enfelb.

93runner :^at bie Sage feiner Sanbfeelforge fe!)r fd)ön

gefd)ilbert, unb ©d^eidier madjt babei ben Sanbgeiftlic^en

ha^ folgenbe, treffliche Äom|jliment: „(g§ gibt biete aj^enfd)en,

in§befonbere bie bom ©lud ober id) mei^ md)t bon ma§ begün-

ftigten, gu §Dt)erem geborenen, bie gar nid^t a"^nen, mie biete

t)errlid)e (gigenfd)aften ber Dpfermillig!eit, ©ntfogung unb
babei gefunber Originalität in fo mandiem Sanbpfarrer

fteden. Wan finbet oft bei it)m (Speäialmiffenfd)aft, mie

man fie bei einem gad^j^rofeffor nid)t beffer trifft. Unb
babei ftedt ber SHann in einem ber^fufdjten, atten dioäe,

raud)t ba§ entfe|lid)fte ^aut biefer Srbe unb fütjrt einen

Sifd), n^ie er ben beffer fituierten SSauern ber ^forrei nid)t

genügen lüürbe."

„©§ ift im gangen ein t)errlic^e§ ©efc^Ied)t 9)?enfd)en,

bog bie fdjattcnfeitigen %eik be§ ©eetforgefelbeS bert}ol)nen
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unb bearbeiten mu^, ita^ um jo t)ö:^et ^u f(i)ö^en tft, oI§ fid)

me^r ai§ einer er[t naä) I)artent ^omp[e in bie Soge t)inein='

(eben !onnte. (£§ finb fo biele ehemalige (Stubenten erften

9tange§ unter biefen ©tiefünbern, tuä^renb Kollegen, bie

beim @tubiertifd)e einft ni(^t§ gu macfien tunkten, bie aber

bie unter ben 93knjd)en ftetS gefallenbe llunft be§ firf) ^er«=

beugen§, be§ (5d)tüeigen§ gu üben mußten, nun an i)öt)ern

Stellen über ben ©eifi l)err[rf)en." —
^n Slltlerd^enfelb blieb SSrunner äet)n ^Q^jre foo|:)erator

unb t)ier begonn er [eine reidie, fc£)riftftenerifd)e Sätigfeit,

bie burdi i'^re offene ©pradje, i!)ren §umor, ii)ren 2Bi^ unb

it)re feine ©att)re balb allgemeine Stufmerifamteit erregte.

(Selbft ber gefürd)tete 9}Zetternid) fanb ©efallen an bem öon

ber 3s^furbei)örbe öfter§ geftraften jungen 5loo|)erator unb

Ue^ fid) i^n fd)on 1843 borftellen. (Sr fd)idte it)n 1846 nad)

®eutfd)Ianb unb g-ran!reid), um bie religiöfe unb [ogiale S3e=

megung ju beobad)ten.

$8runner nannte in feinem ^erid)t biefe 33emegung

in SDeutfd)!anb burd) ben !att)oüfd)en Pfarrer S^onge ben

SSorlöufer einer |)oUtifd) = fogialen S^ebolution unb pro=

|)t)eäeite, mie e§ rid)tig eintraf, für bie näd)ften giDei ^a^re

ha^' (Eintreffen tiefer 9fleöoIution in S)eutfd)ianb unb f^ranf=

reid).

SO^etternid) njoltte nun ben geiftöoUen too:perator in

feiner S^anglei aufteilen, brang aber nid)t burd}, meü fürft«

Iid)e ^erfönlidjfeiten unb Seute üon ber ^of)en ^erifei ba=

gegen njoren.

SBenn man bem et)rUd)en S3rxmner glauben barf, tuar

SKetternid) überl)au|)t nid)t fo aHmäditig, it)ie man annimmt,

unb er mu|te in ber £)ffentlid}!eit Dieter t)erantn)orten, mor-

an er unfd)ü(big tüar.

SKögiid^ ift ha^: fd)on, bcnn 'oa§' öfterreid)ifd)e f^ürften*

^aug mar im 18. unb bi§ gur 9Jlitte be§ 19. ^a^rl)unbert§

felbft^errlid), loie alle größeren unb !(eineren f^'ürften.

^aifer ^ran§ befam Krämpfe, menn er ba§ SBort S3ürger
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^örte, er tüottte nur öon Untertonen föiffen, unb bie öfter-

reid)ijdf)e (Srät)ersogtn, tueldje bie (55atttn f^erbinanbS IL mn
"Neapel wax, I}e^te nod) in ben brei^iser ^atjxtn biefen gegen

ieben freiheitlichen ©ebonfen in ^tdien.

SBiebiel SSrunner bei 9Jtetternic^ unb befonberg bei

feinem ^anäteici)ef 93aron §üget galt, get)t barau§ I)erbor,

baB er für feine greifen nad) 2)eutfd)Ianb, (Snglanb, f^ran!-

reid), Italien (Sm|)feI)Iung§briefe au§ ber ©taat§!an§Iei befam.

SBer aber be§t)oIb 95runner für einen ^oIitifd)en 9lgen=

ten t)atten föollte, wäre auf bem ^oljföeg. 33runner tvai

ein offener, e1)rlid)er Wann unb S)emo!rat, ber am ©nbe

feines Seben§ gu feinem 70. ©eburtStag bon fic^ fagen lonnte:

^d) t)ab' leinen SSagert unb l)ah' feine ^ferbe

Unb bin nie gefcffen om eigenen §etbe,

Unb 1:)ab' nie gegeffen ou§ eigener tüd)e

Unb mar nie berfeffen ouf eigene ©prü^e.

S8or mir burfte niemoI§ it)er gittern unb beben,

(S§ mar mir al§ §errn nie jcmanb ergeben,

gd) !onnte tierlet:^en nid)t ®üter unb ©naben —
gtf) t)abe nie ©äfte gur Safel gelaben.

©od) :^ab' id) aud) nie mir berrenft meinen 9^üden

2)urd) gnabenbeget)renbe§, tiefet SSerbitden,

^6) fud)te gerabe burd)§ Seben gu fdjreiten

Unb fpiette nie bo^^Jelt auf gmeierlei ©eiten.

^ä) tjCiV nie befaßt mid) mit $Rön!en lutb Südeit

Unb nie meine ©egncr üerinunbet im 9?üden,

^6) ^abe nie femanb mit ©d)lingen gefangen

Unb bin jebem offen entgegengegangen.

SO^an "^at mid^ aud) niemals mit ©ütern belaben,

'Bid) nie überpuft au§ bem ^^üllfiorn ber ©naben; —
3;ra!tierte ber §od)mut mid) öfter üon oben,

©0 ^at mid) ba§ nie au§ bem ©ottet ge'^obcn.
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^ä) gab e§ ja löieber monrf)eni ju !often,

Jial er etit»a§ jvt bürfttg fei für [einen ?ßoften,

^a^ \xä) fein 2Beit bann f)od) I)inauffd}nene,

Siegt in ben gioei ©cf)alen: ®er SBert unb bic ©teile.

^ä) l)abc oud) nie fromme ^{jrafen gebredjfelt

Unb niemoB bo§ Sriedjen mit S)emut bertüedifelt,

Unb niemals ben §tinmel al§ SSortranb genommen,
'2)omit iä) ju ®ütern ber förbe gefommen.

Da^ f'ann id) mir in meinen Ijerbftlidjen klagen

S?om ^erjen jn meiner $8eruf)igung fogen —
Senn haS, \vü§ ber SJtenfd) '^icr fud)et unb finbet,

3ft bod) nur ein 0iaud), ber fommt unb Oerfd)h;inbet.

(^etjt über ba§ 2)ie§feit§ bein (Sinnen unb S^rad^ten,

2)onn fannft bu bie ©üter ber ©rbe Oerad)ten;

9?ur tvav bu erftrebft mit ©etuiffen in ($()ren,

SSirb über bie irbifd)e Söanberfc^aft möf)ren.

2öir fel)en bie Xage be§ ßebeni oerrinncn

SSie ©anbförner in einem ©tunbengla§ brinnen.

©ie fen'fen fid) nieber, biä ba§ Ic^e fällt leife,

©in ©onbforn mirb 3}Jar!ftein ber irbifc^en Sleife,

Unb a\§ 1891 feine @rääf)Iungen (bei 9Jlanä in Otegeng-

burö) in 20 S3änben etf(f)ienen, gab SSrunner biefer «Sammlung
ha§ fc^neibige SJlotto mit auf hen SBeg:

2)cr 2Bat)rl^eit eine ©äffe, bem Siedet, ber (£f)rlid)!eit,

Unb leine gurd)t borm §üffe ber 9?ieberträ(^tig!eit.

^n meiner geinbe ©c^aren, ba ift fein ©^renmonn
Unb nie mar oI§ gteunb ein ©d)uft mir ^ugetan.

SBer ferner bie „^rinjeufdiule bon aJlo^felglüd" ge-

fcf)rieben, !ann !ein |)ofmann unb g^ür[ten!ned)t fein. —
1848 grünbete S3runner bie äßiener ^rd)enäeitung unb

rebigierte fie bi§ 1863. S)a er tüd)tig in bie Sßef^ennefter



— 271 -

griff imb felbft md)t fjatt macE)te üot ben §errn auf ben

S3if(i)offtül)len unb in ben ®om!a|3ite(n, fonb et biele 2Biber=

fachet im eigenen Säger, ^en ftrengfivcf)U(i)en Seuten, gu

benen er ge()örte, irar er ju grob unb gu berb, unb bie

@taat§bifd)öfe unb ^priefter fafjen in if)nt if)ren frfjlimmften

©egner.

tein 3[ßunber, loenn er erft 1853 ein SSenefigium minbc«

fter (ynttnng ertjielt, nämlicf) bn§ 5Imt eine§ ^eiertag§pre=

bigerg an ber Unitierfität§!irci)e mit einem (ginlommen bon

600 ©ulben nebft freier 5öof)nung. SSeiter brorf)tc er eä

nie. Unb 1856 tuurbe bay ^rebigen ben ^efuiten übertragen,

er mufjtc firf) aber ba§ weitere S^ed^t auf ha^ elenbe @in!ommen

erft erfämpfen.

(£r ^atte einen £eiben§gefä{)rten an feinem intimen

greunb ©monuel ^Beitt}, einem D^iefengeift, nne (5c^eirf)er

fagt. S5ei i^m, ber fid) aud) nie ber „^an§Ieigene(}m^eit"

erfreute, bradjte er bia gu $8eitl)§ Siobe febe SBod)e einige

©tunben gu.

^runner gog nun 1857 gu hen 2)ominifanern, bei benen

er lebte bi§ anfangt ber neunziger ^ot)te, wo er ba§ ©reifen«

aft)I ber SSorromäerinnen in SBäI)ring begog. |)ier ftarb

er am 26. S^oüember 1893 unb würbe am 28. in ber ^a^

miliengruft gu Gngeröborf begraben.

®ie Srauerrebe in ber Äird)e gu SSä^ring Ijielt if)m fein

greunb (5d)eid)er. @ie tvai gefallen unb foll nid)t alten

anmefenben geiftlid)en unb föeltlidjen ^öureaufraten ge«

fallen f)aben. —
Srimner luar ein Dielfeitiger (Sd)riftfteIIer unb ein burd)

unb burd) gebitbeter ©eift. Gr I}at biete gefd)id)ttic^e, a|30='

logetifc^e, publigiftifd)e, |3oIitifd)e, er§dt)Ienbe Sßerfe gefd)rie=

ben in ^rofa unb in D^eimen. (Sr war, mie wir bereits ge^

fet)en, aud) ein S)td)ter, aber in gereimter ©prad)e nid)t

weniger offen unb berb a(§ in ungereimter. (Sr meint in

feinem Sieb „Sf^ebelfungen":



- 272 -
®ie 3ctt ift QU§, too ?ßoefte

©irf) gefreut cm S3Iumen^ftürfen —
2)a§ i[t eine bumme Sltbeit, ba§ —
Wan mufe fidf) ju je'^r bücEen.

3u feinen gereimten ©Q(f)en gehört auc^ bie 2)id)tung:

„©(^reiber§!ned)te. (Sine ©etenabe an baS |)a|3ietne ^rtf)en«

tegiment" mit bem 3}iotto:

:^r crjeugt eucf) gegen jene

''Slux in ©naben iüo'f)lgett)ogen,

5)ie bot eud) fte'^en gteid) ber Sötttfc^rtft,

^n bet 2Kitte umgebogen.

(Sin ®Iüd irot'g für 93runner, ba^ er im 20. ^at)rt)unbert

nid)t met)r lebt, fonft wäu il)m eine foI(i)e (Serenabe bö§

Qufgefto^en, benn in biefem ^Q^rl)unbert finb bie Seute

am |)a^iernen ®ird)enregiment nod) biel em|3finbU(i)et afö

et)ebem.

Übrigen§ lüäre S3runner aud) einmal beinotje fu^pen«

biert morben unb on S)enmt§ianten fet)Ite e§ i()m auc^ nid)t\

®Iei(i)n)ot)I f)at man in 9f?om, beffen ^fJuntien in SSien

ben to|jfern SSnmner allgeit fd)ä|ten, ben tüadern SJionn

mo^t gelannt unb it)n 1865 fogar §um infuüerten ^roto*

notor unb gum römifd)en (55rofen gemad)t. —
S)ie beften SSerfe I}at 33runner ouf feinen fjeute nod)

lebenben f^reunb (5d)eid)er gemacht, al§ ber nod) ^rofeffor

in (St. gölten mar. ©ie foflen f)ier i!)ren ^Ia| finben:

(5in SOJann, ber für bie 3Bat)r'^ett lebt

Unb ntc^t al§ ^Bettler oufträrt§ ftrebt,

9JJit einem SBort fein ©d)Ieid}er,

2)a§ ift ber Dr. ©cf)etd)et.

1 (Sr l^at barüber nod) 1886 ein S3üd)lein erf(feinen laffen:

„2)enl|)fennige jur (Srinnerung an ^erfonen unb 3i'ftänbe bor,

in unb naä) bem @EpIofionliaf)r 1886" (SSürjburg bei SBoert).
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ein ^rieftcr, treu bcr frr)iüereu W^ä^t,
®eben!t er feinc§ 9?orteiI^ ntcf)t.

Unb rtiid) fein ^Wücfenfeidjer,

2)a§ ift ber Dr. ©(f)eicE)er.

(Sin Xovn im 9I119' ber ^riec^crfd)Qr

©^jridit offen er, \va§ red)t unb rtjat)r.

S3orm ©türm fein ©eßelftreic^er,

Sag ift ber Dr. ©d}eid)er.

Sm SWut bek»är)rt afö rcd)ter Wann,
Sm tampfc mar er fteti boron.

58or ©egnern fein Gntmeidjer,

2)oä ift ber Dr. ©c^eic^er.

9Jkg aud) bie 9J?if5gunft unb ber 92eib

Sl^m oft bereiten t)erbeg Seib,

(5in fd)tauer 3ieterreid)er

28ar nie ber Dr. ©d)eid)cr.

©in §od) bem 9lJaun, ber ftarf in 23ort,

3)ie 2Saf)rf)eit ift fein ©d)u^ unb <Qoxt;

3]or geinben fein (Srbleid)er,

3)a§ ift ber Dr. ©c^eid)er.

SSrunner amr mit nüen lüiffenfdjnftlid^en ^elebtitäten
^eutfd}Ianb§ peifönlid) befnnnt unb überall gead)tet, iiuifirenb

t()n in Sßten bie ®un!elmänner öerfolgten.

2lber aud^ Originale im ^olfe entgingen ir}m nid)t.

©0 fanb er in ben fünfaiger ^aljren be§ bergangenen
Sat)r^unbert§ in g-reiburg, wo er mit (Sr5bifd)of bon Sßicari,

S3ug, ©tola, |)irfd)er, ©taubenmaier, ©djletier, äßaier unb
SSe^er ber!ef)rte, ein Origittal au§ bem tin^igtal — ben
tonüi!t§fe|3p, $^ofef .t)an§mann, au§ Unter=(änteröbad) hei

§a§(e, Sortier atn tf)eoIogifd)en toubüt.
S)er <Bepp, eine grofse ©eftatt mit einem ^omI}erren=

gefid)t au§ ber 3iuölfa(}nenae{t unb urf|?rünglid) (Sd}neiber,
t)atte fid} gum ^ßortier aufgefdjtoungen unb im Saufe ber 3eit
au§ ber Umgebung mit (Stubenten unb ^rofefforen eine

^an«
j af 06, 9Iii«0ett'nf)Ite ®rf)rtftcii VIII. 18
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a}^enge 9^eben§atten angelernt, bte er in originellfter Slrt

föiebergnb. ^runner faufte fid) htn Wiann unb trat jogar

mit i()m in ^orref^onbeng. (Sine ^robe berfelben tt}iil icf)

^ier an[ü()ren. ©nmat fctirieb bet (Bepp bem Dr. S3runner

über Mian ©tolj ba§ ^^'O^^genbe:

„Dr. Stlban @toI§, ber ©ie taufenbftiltig Ijerglid) be=

grü^t, i[t fet)r gefnnb unb fpenbet fort unb fort ^aftoral

fammt ^äbagogif an I)iefiger Unioerfität; bermolen ift er

aud) ©ouöerneur be§ breitjunbert Warm ftor!en ©efetten*

üerein§, in itield)em an Sonntagen atlertjanb tauglid)e Sieben

gehalten werben, ©ein eüenbcr ®ang fommt mir bor,

mie ber be§ ^ona§, al§ if)tt ber SBatfifd) an§ Sanb abfegte,

unb ^ona§ üoli ^^reuben, ha'^ er @rbe unter fid) fpürte, ge=

fd)irinb roeiterging. 2)abei lieft er immer unb finnt auf

gelet)rten Stoff. 2tm 3Jiorgen ftel}t er früf) auf unb berounbert

®otte§ ®üte unb 2inmo(i)t mit ber 2turora am fd)it)ad)blauen

^origont."

^d) l)aht ben Sl^onoütSfe^jp oud) noc^ gar tüo'^I gefannt

alg armen, alten 9Jlann. (gr lebte ^he ber fünfziger unb

anfangt ber fedjjiger ^at)re al§ armer Seufel in feiner

§eimat bei einem Vorüber, ber aud) ©d)neiber tuar, nad)^

bem ba§ eiuig SBeib(id)e it)n um fein lleineg $8ermögen

unb um feine Stelle gebrad)t I)atte. 2)ie ^auptattentäterin

tüar ein junget 9)Zäbd)en au§ SBeiier bei §a§Ie, bie bem
alten Sepp mit einem füngern nad) 5imeri!a burc^brannte,

nad)bem fie i't)n auggerupft t)atte.

'^d) fal) itju nod) öftere in meiner legten ©tubieUöeit

in §o§Ie unb freute mid) feiner 5Reben§arten. SBenn id)

eine 5t{}nung babon gei)abt, bafj au§ mir je ein ©d)riftftel(er

luerben mürbe, ^ätte id) bie Sprüd)e be» SUten oufgefd)rie*

ben. §eute erinnere id) mic^ nur nod) an einen, ^d) traf

i()n an einem S5iel)= unb ^rämermarft in §a§Ie unb er

fagte mir: „Qd) bin t)eute in be§ §eIio§ golbenen Strat)Ien

ba§ Sal ^ier^er gefäufelt, um luieber einmol an einem

i^^iarlttag in bem Äinjig- unb tannenumfd)Iungenen ^a^iad)
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bie fdjiüer tuanbeinben Ü^inbet bc§ großen ^i(i)tetfüt[ten

§omero§ in größerer 9J?enge begrüben gu fönnen."

©t »uar banfbar, it»enn man i^m einen <Bd)oppen S3ier

bega^Ite unb fri[tete fein HIter bamit, ba^ et lanbauf lonb^

ah Pfarrer abfio^fte, bie et al§ S:^eoIogen gefannt. (St

ftatb (Snbe bet [erfjjiget ^aijxt unb ttug ob feinet fd6ung§=

üollen 9?eben bei ben ^öouetn be§ Saleg nod^ longe ben

^ftamen „bet Sifd^of". —
S3tunnet ift j;e|t, ba bie§ S3ud) etfc^eint, !aum 20 Qotjte

tot unb fantt feinen bieten (S(f)tiften foft gan§ oetgeffen. 2)a§

ift ba§ So» bet fleinen unb bet meiften gto^en ©eiftet.

(St ift betgeffen bet getabe, ef)tlid)e, offene, geniale

sodann, abet bie SDinge, gegen bie et onfämpfte, leben fott:

ßug unb Stug, ß;t)ata!tetIofig!eit unb SSinbfat)nentum,

©rf)Iet(f)etei unb (Sttebetei, ^Denunziantentum unb ^a)5iet=

tegiment. Unb :^eute norf) btingt'§ ein getabet, e^tUrf)et

SOJenfrf), bet fagt unb Ijanbelt, nne et benft, getabe fo toenig

äu ttwaä in bet SSelt, al§ 5U Dr. S3tunnet§ 3^^*- ^"^ ^^nn

gu %u^ get)en unb fid) fd)i!anieten laffen, njäfjtenb bie (Sfel

gu ^fetbe fi^en unb fommanbieten.

§eute nod) getptt „bie beffere 3u!unft" ben ^udmäufetn,

iSd)Ieid)etn, akauH)aItctn unb SJlantelbte^ein, bon tüeld)

leMern 58tunnet fo fd)ön gefungen f)at:

9lud) DJiantelbrefjer gibt'g genug,

©ie finnen nur ouf 2ug unb £rug,

Unb roiffen, )x)a§ bie (Stunbe fcf)Iug

Unb brel)en itjxen 3JianteI.

©ie finb für §011' unb ^arabte?,

©ie reben fauer, reben fü^

Unb finb balb bog unb finb balb bte5,

S3olb SeufetöbredE, balb S^ätilan'oel

©olang e§ gut gu effen gibt,

aSirb g-ürft unb S?oterIanb geliebt

Unb oft ber fromme Spxnä) geübt:

2öir finb tk ©utgefinnten.
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§{&et \o i[t bet ©ong auf biefer lumpigen ©rbe allgeit

geioefen. Mgeit Ijaben ßüge unb ©c^tüinbel über bte SBq^v=

I)eit, Unrei^t unb ©eirolt übet 9^ed)t unb ©ererfitigfeit,

bie S3ormertl)eit übet bie SSetnunft, bie ®f)ataftetIoj'ig!eit

über bie (5I)r lief) feit unb bie ^n^enbucEetei unb ^ied)etei

über Dffen'^eit unb ©erobfjeit ben ®ieg bnöongettagen,

unb fo lüitb e§ tro| ber brauen, e^rlic^en unb geroben Seute

ä la 93runner bleiben, folange „be§ §eIio§ golbene ©tro'^Ien"

bie otte ©rbe befcijeinen. Unb bamit mu^ man fid) tröften. —

5tm |ed)[ten 5Dbrgen nodE) meiner 9In!unft t)erUef5 id)

SBien, um nad) ber mät)rifd)en §aupt[labt ju fal}ren. S)ie

Sour meiner jmei £anb§Ieute über ©raj wäxc, wexi mir aud)

neu, interef[anter geiüefen üom ©tanbpunft ber 9'Jaturfci)ön==

f)eiten au§, aUein mi(^ banb ein alte» 58er|'pred)en an 9D'läf)ren.

Unb ba§ ging fo §u: (Sine ©räfin (Sd)affgotfd), im Qanhe ber

SJJoraöen niot)nenb, l)atte einige @d)riften t)on mir gelefen

unb bem n)unberlid)en ©diriftfteller gefd)rieben. ©o Juar

eine fogenannte S^orrefponbeng gioifdjen ber ®ame unb mir

entftanben, bei mir bie einzige ber 5lrt, bie über §mei ober

brei 35riefe '^inauSging.

Sängft Ijatte id) il}r t)erf|}red)cn muffen, luenn id) miebcr

einmal eine iReife mad)te unb in bie 9'Jäl)e Don 9}^ä()ren fäme,

fie gu befud)en. 2)a id) überall gerne I}ingc^e, iüo id) nod^

nid)t gemefen bin, unb bermalen in ber %it)c mar, fo fam

id) bem S?crfpted)en fel3t nad).

©d)Dn in Sßien I)atte if)re ©d)iuefter, eine (Gräfin %c-'

fletitg, non meiner 9Jn!unft rmterrid)tet, mic^ in it;r ^aloiä

bitten laffen. liefen SBunfd) §u erfüllen, foftcte mid) met)r

Überminbung, aß bie gange Sfteife nad) Wäijien. ^d) t)affe

nid)t£i me^r auf (Srben, alg ba§ fogenannte „©id) borftellen".

^d) finbe e§ eigentlid) nur angegeigt bei ^}anbel§reifenben

unb ^aufiercrn. 5lber loenn anftänbige, felbftlofe Seute
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jic^ untereinanber auf ueutiateTU S3oben belüegen, ift e§

»üa^rlicf) unnöttci, \\d) fcnnen §u lernen. SOkn [teilt fid) aud)

in ber Slircfie imb auf beni ^ird)l)of nid)t bor, brum tuäre

e§ Qud) in 58alljälen nnb im 2Birty()ait§ nid)t nötig.

2)ie ©räfin fye[tetit§ empfing mid) mit il)rer greunbtn,

einer S3nronin uon Slaiferftein. ^d) fanb beibe S)amen bon

ebenfo feiner fonüentioneller $8ilbung, d» liebenäiüürbiger

91nfprud)§lofig!eit, bie letztere eine SigenfdjQft, iüeld}e man
bei 31beligen nid}t immer finbet unb bie beS^nlb, fo oft man
fie finbet, um fo mo^ltuenber tuirft. ©räfin geftetitg, bie fonft

mit ilirem ®emal)l in ber el)emaligen ^art^aufe ju ©aming
in 9üeberö[terreid) rt)ol)nt, reifte nod^ bor mir nad) 9Jtäl)ren

ah, unb id) follte fie bort mieber treffen. —
2)ie 5al)rt bon Sßien nad) SSrünn füt)rt 5unäd)ft burd)

bie föalbbemad)fenen 21uen ber S)onair in treite, gut bebaute

Sbenen 'hinein, ^n biefen liegt, etiua ätnansig Kilometer

bon SBien entfernt, SBagram, bie blutige (Sd)lad)tftätte bon

1809. gaft auf ben gleid)en f^-elbem, auf benen einft 5Kubolf

bon §ab§burg feinen möditigften ©egner, Dttofar bon ^öl)^

men, überföunben "^atte, brad)te ''Rapoleon nad) hartem

9tingen bie öfterreid)ifd)e 3)ionard)ie an ben 51bgrunb burd)

ben ©ieg bon Sßagram.

SSalb :^inter SSagram, bei §ol)enau, erreid)t bie SSa'^n

ba§ 3)iard)felb, loo 1278 Dttofar ©d)lad)t unb Seben berlor.

SSir berül)ren auf ber %aijit öfter§ bie 9Jiard), ben

®renäfluB gföifdien Öfterreid) unb Ungarn, mä^renb öftlid)

ber ©ebirggjug ber Äarpat^en fid)tbar toirb.

©ne ga'^rt burd) meite, flad)e ©egenben fommt mir

bor, mie eine 9^eife überS 9Jieer, tuo leine 9^1)e|5un!te fürg

?tuge finb unb wo bie ©införmigfeit einem ba§ ®efü^l ber

©nfam!eit unb Sangmeile aufbrüdt.

ötma^ beffer mirb e§ lanbfd)aftlid), nad^bem mir bie

S^atja überfd)ritten ober rid)tiger überfal)ren unb bei Sunben-

burg ba§ Sanb 9)iä^ren erreid)t 1:}ahen. 6» geigen fid) linB

fleine ®ebirg§äüge mit (Stäbtd)en unb S3urgtrümmern. 2Im
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©ebirg brüben liegt fo and) ba§ @täbtrf)en 9ä!ot§butg, itio

1866 Cfteneid) nnii) ber (Sd}lad)t bon ^öniggrä| mit ^reu^en

^rieben fci)loB unb iko 33iämard fo tjatte tämpfe git befte^en

^atte gegen bie 5tnnejiei;ung§Iuft be§ preu^djen Königs.

^d) bad)te beim 2lnblid ber Iteinen mä^nfd)en ©tabt

am ^u|e ber ^olauet S3erge, wie tüenig man bor äJüanjig

^a^ren in @übbeutfd)Ianb ben ^reu^en jene ©iege unb

Itmn ^rieben gönnte, unb iuie jene (Sreigniffe bod) gonj

S)eutjd)tanb unb burd) bie 'heutige S3unbeggenoffenfd)oft mit

bem ftotten S)eutfd)en 9teid) auä) Ö[letteid) felber jugute

ge!ommen jinb.

gronfreid) unb ber berlogene, blutige ©egembermann

9ia|)oIeon "Ratten allein profitiert bon einer 9^eberIoge

^reu^enS onno 1866. 2)a§ mu^ "^eute oud) ber einfeljen,

\v^^^t, tüie id), in fenem ^a^r gegen bie ^reu^en gefinnt

roar unb :^eute nod) nid)t in fie berliebt ift. §ätte man
aber bamoI§, unb ba§ fal^ S3i§mard jdo^I ein, Öfterreid)

gu fd)lDere SSebingungen geftellt, fo tPürben bie f^-ran§ofen

unb tüot)! aud) bie fübbeutfdjen 33unbe§ftaaten eingegriffen

traben unb bie ©reigniffe be§ ^at)re§ 1870 tüören unmöglid)

geiüefen. —
®ie ©benen an ber SKord) t)in finb gu alten Reiten

3eugen bon @ntfd)eibung§!äm|)fen in ber SSöl!ergefd)id)te

getüefen. ©c^on im erften $5at)rt)unbert b. (51)r. fdjlugen

t)ier beutfd)e (Stämme, bie £luaben unb bie SOtorfomannen,

bie telten unb befe^ten Wäfjun unb 33ö^men. S3e!annt

ift au§ ber Stömergeit ber gürft ber genannten SBöIfer, ber

iugenblid)e 9)larbob.

3)iit ber SSöIfertüanberung näf)erten fid) bie ©laben bie«'

fen ©ebieten, unb fd)on im fünften ^a'^rtiunbert finben

luir fie t)ier unter bem 9^amen SD^raben. ©ie t}atten fid^

nad) ber SJiard) (SJioraba) fo genannt, !amen aber balb

unter ba§ ^jod) ber Stbaren, bon bem fie ber ©rünber be§

großen ©Iobenreid)eg in 9JiitteIeuropa, ©amo (f 627), be*

freite.
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^att ber ©tofje bradjte bie SRätjten Jüieber in 5lbt)än9iö=

feit üom ^eutjd)en 9?eirf) unb legte gugteid) hen ©runb gu

i{)rer ß:t)ri[linnifiening. Unter jeinen fd)»t)ad)en 9^ad)fo{gern

gelang eö ilinen aber, jid) luieber frei5iimad)en. '^a, fie

grünbeten fogar unter ©luntopht! ein grofjmäljiifdje» 5Hcid),

ba3 Don ber ölbe bi§ gur 2;()eif3 unb S)rau ()inQbreti^te,

aber mit ©roatoplufg Sob (894) rafd) luieber unterging.

2)ie Ungarn nal)men einen Seil DJJäljrenS in 33efc^lag, unb

ben Üeinern Seil regierten bie ^ergöge bon 58öl)men aug

bem ®efd)Ied)t ber ^renxt)§Iiben, bie 1306 mit bem (Snfel

be§ don 9iubotf öon §ab§burg befiegten Dttofar auSftarben.

Dttofar, ber größte biefeS ®efd)(ed)te§, tat aud) öiel

für feine Grblänber Tlä^xtn imb $8ö^men burd) ©infütjrung

beutfc^er ^Bauern unb bamit beutfd)er Slnltur. (Sr begün=

ftigte in feber SBeife bie beutfd)e Monifation, unb il)m ift

eö gu berbonfen, ha^ in 93^äl)ren I)eute nod) ein S)rittet ber

$8eüölferung beutfd)er Station ift, ring§ umgeben bon ©(aben.

^efonberg tuaren e§ bie geiftlid)en ©tifte, lueld)e 'oa§> ^oIoui=

fation§tüer! förberten, an if)rer (Bpi^e ber Rangier Dtto!ar§,

^^runo bon (Sd)aumburg, ^ifd)of bon Dlmü^.

Unter ben Sujentburgern, n)eld)e ba§ @rbe Dtto!ar§

1311 bereinigten, t)atte 3Dtä^ren einige 3^it eigene §err-

fd)er, (Söt)ne be§ S3öl)men!önig§ au§ bem §üufe Sujemburg,

bon benen einer, ^obo! bon 9JMt)ren, 1410 gor 2)eutfd)er

Äaifer tuurbe. Mit feinem Sob im folgenben Qal)re fiel

SJlä^ren an S3öl)men gurüd unb teilte feitbem meift ba^

Co§ biefeS SanbeS, beffen (5prad)e e§ aud) mit geringen

2)ialeftunterfd)ieben f|3rid)t.
—

©egen SJlittag t)atte id) bie 150 ^tometer, lueldje 2Bien

unb S3rünn trennen, burd)fat)ren unb mar bei tjellftem

(2onnenfd)ein in ber §au|jtftabt 9Jiäl)reny ongefornmen.

Stm 33al)nl)of nal)m mid) ein Wiener ber ©rafinmutter

©d)affgotfd), ber alte, treue ©impert, in aller gorm in

Empfang unb geleitete mid) gum ^agen, ber brausen bereit

ftonb. Qd) bin fdion in fürftlidien ^aroffen gefat)ren, aber
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mit fo feinen ^ferben, inie bie bet ©täfin (Sd)nffgotfd)

föaten, nodf) nie. (S§ ifl luitfüd) fc^abe, bac[)te id), iüä^^tenb

bieje gtüei eblen, iinganfd)en Siere mid) burd^ S3rünn gogen,

bo^ ein gebotener unb erlogener Proletarier im SBagen

fi^t unb nid)t§ S5efjere§. ^d) !om mir bor, n;ie ein S3ettler=

finb in einer tönig§tt)iege.

2)er ^ol)nfi^ ber (Gräfinnen ©d)affgot[d), SJlutter unb

S;od)ter, ift bie Slart^ou§, eine Heine (Stunbe bon S3rünn bei

bem S)or[e Ä'öniggfelb gelegen, ein e'^emaligeg, unter ^^ofef II.

aufgel)obene§ Äart:^äu[er!Io[ter, umgeftdtet §u einem ein=

fad)en, aber reigenb gelegenen, beI)agUdjen SßoI)nfi| mit

(c^önem ^ar! unb freiem Sluöblid auf bie ©tabt SÖrünn

unb ben fie überragenben (Spielberg.

S)ie S)amen empfingen mid) ntit unberbienter Siebend*

iüürbig!eit unb aufrid)tiger greube, unb ber alte ©impert

pflegte unb bebiente mid) in meiner ^arterreiüo^nung tpie

ein bergogeneg, abelige§ SSüblein.

91m erften 9'?ad)mittag, e§ irar (Sonntag, führte mid)

bie 2;od)ter, ©röfin Dftabie, meine Iangiäl)rige Äorrefpon*

bentin, im äßagen in einige mäl)rifd)e S)örfer in ber 9^äl)e

bon S3rünn, beren 9^amen id) bergeffen l)abe; aber um fo

beffer erinnere id) mid) an bie Slrad)ten ber mäl)rifd)en

SSauern unb S3äuerinnen, bie mie ha^^ ßanbbol! überall an

(Sonntagen teil§ bor il)ren glitten fa^en, teil§ in ber 9^äi)e

be§ S)orfe§ umt)erfpa5ierten.

3Ba§ mir on "oen S5auernmäbd)en unt> grauen am
meiften auffiel, tvax eine riefige ^rinoline, bie aber, ft»ie

man mir fogte, nid)t burd) 9?eife geformt ift, fonbern burd)

fo biele 9fiöde, bi§ biefe fid) §u einem ma'^ren %a^ auf»=

baufd)en. SJieine ^Begleiterin fagte mir, bo^ bie Seute oft

big §u 25 9?öde angießen, um bie beliebte 9?unbung l)er*

borjubringen.

Sie '>fflaO(i)en gel)en babei in furgen ^embärmeln, bie

f^rauen tragen bunüe 9Jiieber mit l)o^en, altbeutfd)en ^uff=

ärmeln. 35om ^intertopfe l)ängt ein bunte§ 2:ud) bi§ ouf
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bie ?W)je{n I)eriinter. 2)abei fie{)t man üielfarf) fc^öne, bunflc

©laDengeficIjter.

S)ic ^Bauern tragen f)oI}e Sebcifticfel unb eine lange

SBefte, äI]nUd) einem altfd)irebifd)en 9?eiteifol(ett, über bem
bloßen, blcnbcnbiucifecn |)enib.

9?ingy um 58rünn liegen 2)örfer balb flabifc^er, balb

beutfii)er Bii'iQß, mä()renb in S3rünn ha^ beutjd)e ©lement

Dor5uI)errfd)en fd^eint. 5(uf ber 9^üdfa^rt, bie uny burc^

bie ©tabt brad)te, ließ id), galant mie immer, bie ©räfin

allein nad) ^^au]t faliren unb befud)te ben ©l^ielberg, gu

bejfen ^üi^en S3rünn fidj au§bel)nt.

S)iefer einft berül)mte, fpiiter berüd)tigte ©i^ ber S)Jar!=

grafen bon 9Jiäl)ren i[t ein einfam in ber (Sbene fid) er=

Ijebenber S3ergfegel. ^n ben älte[ten Qtxten foll ein §ei=

ligtum bey [lat)i[d)en S)onnergotte§ ^erun auf feiner (Spi|e

gemefen fein unb biefem ^erun bie ©tabt S3rümt il)ren

9^amen öetbanlen. ©pielberg foll ber ^erg getauft mor=

ben fein, meil ^^efte unb ©piele gu (Sljren ^erunS auf

i^m geljalten luurben unb fpäter bie 9ütter il)re SBaffen-

fpiele ha l)ielten.

2)od) aud) mand) blutige %aten, (Sntl)anptungen, fan=

"Oen im SDüttelalter auf bem ©pielberg ftott neben ben glän=

Senben ^^eften, meld)e bie g-ürflen beg Sonbe§ big (Snbe beg

15. ^al)rl)unbert» l)ier gaben.

Qm 30j[äl)rigen ^ieg n^urbe ba§ alte (Sd)loß gu einer

f^eftung umgeloanbelt, unb biete gefangene (Sd)tüeben faßen

in berfelben. 9tber fdion in fenen Sagen marb ber @piel=

berg 31ufentl)alt§ort für ©taot§gefangene, unb l)ier büßten

1630 bie 2:eilnel)mer ber böl)mifd)'=mäl)rifd^en Ü^ebellion, ein

Obrift öon @d)ärfenberg unb ein Cberftleutnant §ämmerle.
3l}nen folgten mäl)renb be§ gleid)en ^xiegeg ein Obrift

aibranbo, ber Ungar @raf bon ©girntat), ber d)urfäd)fifd}e

f^elbmarfdiall bon ©djöning, bie g-elbgeugmeifter S3onnebal

unb ein ©raf SBalliS.

^er berüljmtefte militärifd)e ©efangene ioar ber '•^an»
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burenobtift greifen öon Srend, ber 1749, 35 ^ol^re alt,

fein Se&en I)ier befdjlofi. Srend, ein unbotmäßiger SJienfd^,

ieiftete im ü[lenei(f)ifd)en (Srbfolgelrieg burd) fein ^xet=

Ior|)§ öon ^anbuten gute 5)ien[te, fdjänbete aber feinen fo

erlüorbenen guten S^amen butd) ©roufamfeit unb 2lu§*

fd)tt)eifungen. S)a er überbieS eine 5D^euterei in ©laoonien

begünftigt :^atte, !am er auf hen ©l^ielberg.

@r liegt je^t, einbalfamiert, in ber ©ruft ber fapu§iner
§u S3rünn, föo id) i^n anbern 2^Qge§ befud)te unb in feinem

©logforg betrad)ten fonnte. 3Sa§ mir auffiel, roor feine

unfriegerifd^e ^t)t)fiognomie, lüoju haS: bartlofe ©efid)t üiel

beitragen mog. 9Iud) fdjeint er biet älter, a\§ er mar.

2)iefer ©labonier mar übrigens ein fe^r gelehrter 3)lonn,

\oa§> feiten ein §aubegen ift. (Sr f|:)rad) fieben (5prod)en

unb befaß unglaubtid)e Slörperftärfe.

'tflaä) %xenä oerbüßte lange Qatjre auf bem ©pietberg

ber fäd)fifd)e ©efretör SRenjel, ber bem |)reuf3ifd)en @e=

fanbten bie S^orrefponbengen Cfterreid^S unb 9iuf3(anb§ mit

©ad^fen »erraten i)atte unb fo oiel beitrug gum fdjnetlen

5lu§bruc^ be§ ©iebenjätjrigen S?^riege§.

2)er erfte, meld)er ben ©pielberg at§ ©djaubergefängni«

befannt madjte, mar ber fran§öfifd)e 2)eputierte unb ^oft=

meifter 2)rouet öon ©t. 9)^en6t}ouIb, ber Submig XVI. auf

ber glud)t erfannte unb gefangennal)m.

2)rouet !am mät)renb be§ ^ieg§ 1794 in bie ©emalt

ber £)fterreid)er unb auf hen ©pielberg. 1795 mürbe er

gegen bie Sodjter beg Königs Submig auggemed)felt unb

ftarb, alg bie S3ourbonen mieber an§ 9hiber gefommen

maren, oB armer unb allgemein berad}teter Wann, ©eine

SKörc^en über ben ©pielberg aber mürben gefd)id)tlid), b. t).

für bare 9)iün3e angenommen.

®ut, baß biefer ö^renmann fronet nid)t ouf bem ©piel=

berg ftarb unb begraben mürbe, fonft I)ätte man i()n loo:^!

in hen neueften Sagen and) unter miUtärifd}en ©^ren ej^

t)umiert, mie ben ^öniggmörber (Sornot, bem p r e u ß i
f
d) e



- 283 -

©olbaten ein ©I)rengeteite gaben. SBie fagt borf) 58l)ton?

„Sie Ijaben SlönigSmöibern 9tut)m üei-liel)en." D SSelt !
—

Qn ben jiuansiget ^aljren unfere§ Qaf)rt)unbetty !am

eine Stnäol}! itQ[ienifd)e ^tarbonori auf hen ©pietbetg, unter

il)nen ®raf Siloio ^ellico, ber au§geäeid)nete 2)ic^ter. ^n
feinem berül)uiten ^ud) „9}leine ©efängniffe" gibt er B^i^Q*

niö bon ber 2eilnal)nxe, iuelcf)e if)m bie SSebienfteten ber

9tn[la(t sollten, üorab ber ®eiftlicf)e 93attifta 5^ortf)et), ber

al§ ^;|3rior beä 5(uguftitier[tifty in S3rünn er[t in ben iieb^iger

Saf)ren be§ 19. Sa{)rf)unbert§ [tarb. ^ellico faB üon 1822

big 1830 ^ier gefangen. §eute gelten alle jene ^arbonari

al§ $DMrt^rer unb gelben ber fyteit)eit ^talien§. ©ie üeT=

bienen e§ bollauf, benn fie I)aben in ber Sat für bie ^s-rei«

fjeit unb für bie ©in^eit it)re§ SSaterlanbeg öieleS gelitten.

2)er le|te, üielgenannte ©efangene be§ ©i^ielbergS roar

ber S^äuber^au^tmann S3abin§!Q, ber bon 1840 an äiuangig

^afjre t)ier bü^te — unb bann, freigelaffen, frieblicf) bi§ §u

feinem 5lob eine ©teile al§ ©ärtner bei ben barmlergigen

(5cE)iueftern in 5Rcpin einnat)m.

9äng§ um ben ©pielberg, ber feit 1855 aufgehört ^at,

®efängni§ §u feiti unb \e^t gröjstenteily S^aferne ift, ^at man
eine Slrt Stabtgarten angelegt, unb burd) biefe Einlage t)in='

ouf fü()ren äat)treid)e 3Sege auf bie (Spi|e be§ 93erge§.

(S§ ibar mir gu un()eimlid}, am Stbenb bie ©efänguiffe

nod) gu befud)en, unb id) begnügte mid), ben bimfeln ®e=

bäuben ben ÜKiden 5u!et)renb, bon ber ^rüftung ber 9}huern

l)inab§ufd)auen auf bie alte ©tabt, i£)re $8orftäbte, it)re f^Iüffe

(3ittaiüo unb ©djmargaiua) unb ouf bie frud)tbare, lueite

(j^bene bi^ t)inüber gu ben ^olauer ^Bergen. 2Iber aud) biefer

Slid ftimmte mid^ meIand)oIifd). 58eim fterbenben 2ageg=

lid)t auf alte ©täbte unb bergangene 3^iten t)infd)auen,

mirb ieoen S)en!enben in ät)nlid)en 3#i^Ttb berfe|en.

^n ber ganzen ^arfantage am ©pielberg, tro^bem e§

©onntag mar, traf id) feinen Tltn\d)en me^r. Übert)ou))t

fonb id^ bie ©tabt S3rünn ungemein monoton unb leblog.
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(Sie jäfjlt 80 000 ©inmo^net, lam mir ober tot bor, ioie ein

@täbtd}en, ha^ nur 8000 aJlenfd)en beiüot)nen. ^d) erfiärte

e§ mir boraug, ba§ id) oon ber SJüIIionenftobt Sßien ge!ommen
toar, tüo e§ überall bon SD^enfc^en lüimmett.

Sll§ id) fpät am Slbenb nad) bem 2)orfe SlönigSfelb 5U=

rüdfam unb in bem ungemein longgeftredten Drte ben SSeg

nod) bem ©d)Ioffe berfet)ite, ftaunte ic^ nid)t tüenig, baB
!einer bon ben $kenfd)en, bie id) beutfd) nad) bem SSege

fragte, mid) berflanb. ©§ f^rid)t olleg flabifd), unb ber

Pfarrer ^rebigt om (Sonntag nur flabifd) in bem 2)orfe —
5^önig§felb.

Stm folgenben äRorgen ging id) obermolS in bie (Stobt,

um it)re ^ird)en unb öffentUdjen ^lä^e gu befud^en. 2lm

beften gefiel mir bie @t. ^a!ob§!ird)e, eine §oHen!ird)e mit

brei (Schiffen, ^oä) merftoürbiger ift i^r 5j;urm, ber gong

QU§ ©ifen befte:^t imb mie ein langer SSIeiftift in bie Süfte-

rogt. (Sr mürbe erfl 1845 aufgefegt unb mad^t feinem „(Sr-

finber" olle (gt)re. S)ie S)omürd)e, t)od)gotifd) mit :^err=

liefen ©elnölben, ift innerlid) fd)redtid) bergo^jft.

§Im fd)önften ift bie (Stobt ouf i'^ren ^tö^en, bem „großen

$Ia|" unb bem „^outmortt", njo olte Käufer on alte Reiten

unb an ein tt)ot)I^äbige§ SSürgertum erinnern.

^n einer beif^ieüofen SKoi^i^e, bie olleS bertrodnet {)otte

auf ber ^^lur, loonberte id) mittags mieber nad) ^önigSfelb,

um om 9?od)mittag mit ber ©räfin f^eftetitg nod)mot§ burd)

Sörünn nod) bem „(Sd)reibn)oIb" gu
fat)ren, rvo'ijin bie $8rünner

gur (Sommerszeit it)re StuSflüge mod)en. ^ntereffonter olS

ber (Sd)reibltioIb, über ben toenig gu fd)reiben tuöre, mor
mir bie Unterhaltung mit ber ©röfin.

^iefe 2)ame t)at mir bor ollem im|3oniert burd) i^r

onf^Druc^SIofeg, id) möd)te fogen bürgerlid)e§ SBefen. 9Jion

trifft in unferer 3eit fo biele blofierte SJienfd^en, befonberS

in f)öf)eren ©tönben, bo^ e§ einem mot)Itut, oud) nod) notür-

Ud)e, ungeäluungene 6;t)ora!tere gu finben. Unb gu biefen

gei)ört bie ®röfin f^eftetitS, bon ber id^ überzeugt bin, bo^
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\k aügemein beliebt ift in ntten Streifen, bie unter unb neben

i()r leben unb nnrfen in jenem frfiönen 3BinM S^eberöfter^

reid^g.

9lber baf3 man nucf) ungesirungen red)t t)ornef)m fein

fann, baS beiuieS mir bie ©räfin ©c^affgotfd), SDlutter, eine

c3reifc ^amc tion einer nri[tofrati[(^en f^eint)eit, bie mir

eigentüd) ebenfo 9^e[pe!t abgmang, mie bie bürger(id)e §erab=^

laffung ber ©räfin ^-eftetitg. ©ie mar eben früf)er Dber^

f)ofmeifterin in SSien gemefen unb ha^ crflört i^r fjöfifd)

feines Sefen.

9Dteine „f^reunbin" ©räfin D!taöie ift tro^ it)rer i)öt)ern

;3aE)re ein .^inb geblieben, ba§ bcfte, ma§ einem 5J?enfcE)en

pafficren fann. (Sie betet uno lieft imb fd}reibt ben Sag über

unb fd)aut SSelt uno SDJenfdien nebenbei mit ^inberaugen

an. ©elig, mer ha^ nod) !ann! —
Sn» geborener unb erlogener S3äderbub unb .§ülb=

Proletarier I}at mid) im (2d)Ioffe ju ^önig§fe(b nid)t menig

angezogen ber atte, treue £ammcrbiener ©impert. ^er

Tlann I)at \)a?^ gutmütigfte, treu(}cr5igfte @efid)t, ba§ nur

ein 2''eutfd)*9J?ä^re ^ahcn fatm. Ör ift, mie e§ ben aner='

meiften gutmütig breinfdiauenben ^^J?enfd}cn eigen ift, fein

"S^enfer, aber ba3 bürfte bei feinem S3eruf audi gar nid)t

nötig fein. 5(((e benfenben unb barum oft in ^olitif mad)en=

ben ^ammerbiener toaren bon fe^er ha^ Unglüd it)rer „aUer^

t)öd)ften §errfd)aften".

2)ie§ Ungiüd ift bei ©impert, bem @ered)ten, nid)t

5U fürd)ten. 55on il)m mürbe ber alte §irfd)cr, mein Sefirer

in ber 93lora(, gefagt fjoben: „®er SD^ann ift gutmütig unb

aud) gut." (5r ift geborener ^eu.tfcf)*?}(ä()re, iierlor feineu

3?ater fdion im brüten 2ebeu§ifi^rc imb fam 3mö(fjäf)rig

5U einem 33auer. ^aä) oier ^al)ren trat er al§ Slnedjt in

ein bö{)mifd)e§ (mät)rifd)e§) 5)orf, um „bötjmifd)" gu lernen.

%)d) üoKenbeten ©pradiftubien !et)rte ber 5!Iuge mieber

5um alten öerrn gurüd unb bicute ct)rlid) beutfd) meiter,

bi§ er gu einem po(nifd)cn D^egiment aU ©olbat gebogen
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hjurbe. §ier biente er §tüei ^aijit aU ©emeinet, ein ^a^r

qB ©efreiter unb fieben alg ^or|30vaL

S^iod) §et)n fneblt(i)en 9Jiüitäria'^ren t)eitatete et eine

SBittüe in ^ömgSfelb, bie ein !Ieine§ 58efi|tum f)otte. 1850

lam et §um öetftorbenen ©tafen ©d)affgotfd) qI§ Saglö^net

in ben ®ntten unb aüanciette bi§ 1862 etft gum §au§!ne(^t

unb bann gum dienet. 9'Jeben'^et natjm et btei äöeibet,

bQ§ btitte t)at et noc^.

^n fein 2ehen fiel nut ein iüic£)tige§ ©teigni§, bo» ^ot)r

1866. 2)amal§ flo:^ et, at§ bie ^teu^en in 58tünn einbogen,

mit feiner |)ettf(i)aft nad) Ungarn. 3Son ha mu^te et auf

müt)famen SBegen, rt)eil bie 58a^nen gefpettt troten, butcE)

©tepl^en unb SBälbet hü§ &epäd bet §ettfc^oft lüieber I)eim=

bringen. ®a§ ift bie einzige Sebengunru^e biefeg gIücEIid)en

S[Renfd)en getpefen.

SSon feinen Slinbern lebt nut eine§, ein $8ub, bet <3(i)ufter=

le^tling ift. Unb an bem übt bet Sllte eine ©to^tot, um
betenttpillen et allein genannt nietben mu^.

S)et ^unge ift in bie „böl)mifrf)e" ©cf)ule beg ®otfe§

gegongen unb feine SJluttet ift ftodbö^mifd), tnie alle S^önigg*

felbet. S)a I}at bet btaüe, beutfcfie ©im|3ett, bet in feinet

^ugenb felbft nut wenige ^at)te einmal täglid) in bie ©d)ule

gefommen ift, feinen ©o^n mit atlet SD^ütje beutfct) lefen

unb fcf)teiben gelet)tt. Unb t)eute noc^ fi^t et, bie pfeife

fd)maud)enb, jeben ©onntag neben bem ©djuftetiungen, bet

ijm bog ®üangelium beutfd) lefen mu§, bamit et in hex

Übung bleibe.

S)abei I)at bet (Siebjiget ben fed)äe"^niä't)tigen 33uben

fttenge in bet ®^tfutd)t bot bem Sßatet etjogen. ©o oft

et gum SSatet !ommt, !ü|t er biefem bie §anb unb gibt

i^m bann nod) einen Äufi.

S)a^ bet btaoe äRann fein ®eutfd)tum fo I)od) I)ält,

bafüt öetbient bet alte ©olbat einen Dtben unb t)ätte i^n

im füllen, mül}ebollen Sl\im).ife gegen bag ©labentum

weit el)et öetbient, alg gat biete £eute, bie einen Dtben
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qI§ eine 9lrt billigen Srinfgelbeö ert)Qlten für Komplimente

unb Serbiteur^bienftc. —
SroUbem id) mid) bem eilten im ©efpräd) al pari [teilte,

fo bet)Qnbette er mid^ mit bem oröf3ten JRejpeft unb mürbe,

\o gerne id) e^ gel)abt ^ätte, md)t „populär" mir gegenüber.

Site eine ^o[t!arte meiner <Sd}meiter mid) ^ier ein^^olte,

präfentierte er mir biefelbe auf einem filbernen Seiler. @r

mollte e§ aber nid)t begreifen, aU id) i£)m ladjenb fagte,

biefe 3ßi^emonie märe bei mir nid)t am ^lafee gemefen.

5lm alten ©impert aber i]ah' id) mieber einmal bic

längft feftftel)enbe 2Ba^rf)eit beftätigt gefunben, ha^ im SSoIfe,

ftill unb unerfannt, nod) mandier brabe, beutfd)e dJlann

mot)nt. —

5(m brüten Sage trieb meine Unrut)e mid) ou§ ber

Äartf)aufe unb bem oorne^men, [tilten S)amenfreife mieber

in bie SBelt t)inein. 3^ fu^r bie 254 Mometer bon Srünn
nad) ^rag in einer Sour ab. S)a§ Sanb ift tueit fd)öner,

üU bag bon SBien nad) 58rünn. 03(eid) I)inter ber ^aupt=

[tobt Slcä^renS berengt fid) ha^ %a\ ber ^itti^i^Q ä^ einer

9ftomantif, bie bem felfigften ©djiuargtralbtale alfe @l)re ma=
d)en mürbe. 2)a§ %a[ ber ^ittatna ^ot aber oor unferen

3Balbtälern nodi ha^i borau?^, ba^ e§ meit met)r Gabrilen

jeigt unb bamit ber ^ebölferung met)r 33erbienft bringt.

Öemaltige (5ifenl)ütten unb um fie t)erum gange 2trbeiter=

folonien in fleinen §äu§d)en geigen fid) überall

SQZaterifd) liegen an ber $8a^n I)in bie Drte ©falite,

Setoiüife, bie alte g-abri!ftabt g^i^ittau unb S3ranbei§ mit

feinen ©d}Iofetrümmern, einft @iti „ber böl}mifd)en Vorüber".

Öiuinen, ©c^löffer, f^elfen med)feln mit bemalbeten unb

reigenben £aleinfd)nitten.

hinter ^arbubiU !ommen mir an bie (Slbe, bie id) §um
erftenmal im Seben fa^ unb mir flet§ al§ einen langweiligen,

burd) füljle ^btncn fid) fortii'älgcnben ^y^u^ gebad)t :^otte.
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Um fo freubiger übevrafc^te mid) bie Sieblid)!eit i()rer Ufer,

tüte ber 9i^ein in feinem Saufe oberhalb 9[Rain§ fie !aum

auftüeifen !ann, unb id) begriff je^t, luorum an ii)x fo mand)er

5)id)ter \vnd)§.

S3ei tolin, wo g-riebrid) ber &xof,e am 18. ^uni 1757

QU§na!}m§tt»eife einmal 'oon hen Cfterreii^ern tjefdjiagen loor-

ben toax, jatj id), angefid)t§ ber fdjönen SIbgegenb, ein,

n)arum ber gro^e ^reu^enfonig fo ftar!en SIppetit geigte

nad) ben öfterreid)ifd)en Sanben feiner 9?ad)barfd)aft. —
Iber aud) 'oa^-^ gefiel mir, ha'^ bie @ifenbat)nberit)al=

tung 5mifd)en ^rag unb SBien 9ieftaurationgiüagen füf)rt,

bie e§ einem möglid) mad)en, it)ät)renb bel)aglid)en j&inieren§

bie fdjönen ©tüde bö^mifd)er @rbc an fid) oorbeifüegcn

gu fef)en.

$8ei ^ö()mifd)brob I}atte id) ®elegent)eit, an ben |)uffiten='

fül)rer ^ro!op mid) gu erinnern, ben mir alg ©tubenten

fo oft befangen in bem befannten Sieb: „®ie |)uffiten ^ogen

bor S^Jaumburg." §ier fanb 1434 jene gro^e ©ci^Iadjt flatt,

iüeld)e bie .*?)uffiten ifjrer beiben f^-üljrer, ^rofop be§ ©ro^en

unb ^rolop be§ deinen, beraubte unb it)re (Ba<i)e mit^

begrub.

(S§ maren be!(agen§merte Qcikn für 33ö{)men unb bie

!atf)oIifd}e S!ird)e in biefem Sanbe, jene §uffitcnfriege, unb

bod) ift e§, nur bie Sapferfeit 3i'5!ay unb ber eben genannten

gü^rer angefet)en, Ieid)t begretfüd), marum fene 93?änner

i)eute nod) im böl)mif(^en $ßoI!e al§ fagen^aft oerflärte ^eU
ben fortleben. Sßir aber bürfen ©ott bauten, baf3 bie Reiten

borüber finb, in benen man 5tnber§gläubige in blutigen

biegen belämpft t)at. —
^d) glaube, e§ tuar fed)§ U()r abenb§, al§ ber 3"9

mid) in ^rag abfetite. ©in 93iitreifenber t)atte mir geraten,

in !ein tfd)ed)ifdieü G'kiftf)auy §u get)en, ma§ mid) rei§te,

e§ gerabe gu tun, um gu fet)eu, ob bie 2fd)ed)en ha^^ beutfd^e

@elb aud) fo berad)ten, inie hen ®eutfd)en.

SJiein S)ienftmann befam bai)er ben 5tuftrag, mid) in§
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nä(f)[te be[le tj'rf)ecE)ifc^e |)oteI gu füf)ren. ©§ tvai bo§ §oteI

be @aj;c in bei §t)bemergaffe unipeil be§ @taat§bat)nI)of§.

^cf) ^atte mirf) in meiner alten ^taji§, bie ®Q[t^äufer

nie nad) ber Partei unb bet 9ietigion §u n^ä^Ien, nicf)t ge-

tüujd)t. ^cf) rüQX in jebet S3eäiet)ung öortrefflirf) aufgel}oben,

loeit bejfer, qB in SSien.

Qd) mad)te mid) aBboIb auf ben 9J?axfd), um am 3lbenb

nod) ein ©tüd ©tabt gu fe^en. ^rag ift in feinet 2ttt bie

fd)önfte ©tabt, bie id) in beutfd)en unb öfterteidjifdien Sanben

gefet)en. Wlan mad)t 3. S5. in ©übbeutfd)Ianb fo biet SBefen§

au§ §eibeI6erg, ha§ al§ (Stabt nid)t§ weniger ate fdjön ift

unb mit ^rag fo tr»enig einen S^ergleid) aushalten fann,

al§ ein SDZebigingla? mit bem |)eibelberger ^ü'q.

Qm\ä)en I)of)en, burd) tiefe Üiiffe unter fid) getrennten

bergen brängt fid) langfam bie 9JioIbau burd) — unb red)t§

unb lin!» an it)ren Ufern, an ben SSergen I)inauf unb in bie

Salriffe t)inein, baute fid) bie ©tabt ^rag mit if)ren Dielen

gotifd)en Sürmen, Soren unb Käufern — ha^ ^rad)tbilb

einer alten, id) mDd)te fagen, beutfdjen ©tobt. S)enn hk
®Ian§§eit ^rag§ fällt in bie Sage ber bö^mifd)en Könige

aug bem beutfd)en §aufe Sujemburg, unb bie fdjönfte ^ird)e

ber Stitftabt, bie S:at)n!ird)e, f)aben in ber anleiten |)ätfte

be§ 14. ^a^rt)unbert§ beutfd)e 5?aufleute bauen laffen.

^(^ befud)te am 5ibenb nod) biefe einfüge |)aupt!ird)e

ber §uffiten am „großen $Ring", 'Qa^ 9ftatt)au§ unb bie tarlS«

brüde. ^errlidbe ^rd)en unb gotifd)e 3fiatt)äufer waren mir

nid)t§ yieue^, föo^I aber ging mir 'ok ©eele neu auf, al§ id)

ouf ber bon 1357—1507 erbauten ^artebrüde ftonb mit it)ren

Sürmen, S3ogen unb ben bielen ©tanbbilbem bon ^eiligen;

unter itinen ate Hauptfigur ber t)eilige 5yje|)omu!. ©ine

Heine platte auf ber S)edmauer ber 33rüde beäeid)net bie

©teile, mo ber S3rüdenl)eilige angebtid) "^inabgelüorfen tt)or<=

ben mar. „©t. ^Repomu! auf ber ^ragener S5rud" ift ein

3Banfot)rt§pun!t, ben iät}rlid) biele Saufenbe bon ©laubigen

au§ S3ö^men, äRö^ren unb Ungarn befud)en, namentlid^ on

JÖanäjafob, Stuägeiüäöltc Schriften VIII. 19
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feinem ^f^omenSfeft, bem 16. Wal Slber feben StitgenblicE

lärm man je:^en, wie fromme SSere!)rer et)tfutd)t§öoII be§

^eiligen el)erne f^ü^e !üffen.

9lm anbern 9}lorgen f(i)ritt itf) geitig lieber übet biefe

einjigfcfiörte SSrücfe, um bert il)t gegenübet fid) ertjebenben

§rabf(i)in, boS ^a|)itoI ^tag§, gu befteigen. ^uf if)m ert)eben

fid) bie au§gebef)nten ©ebäube ber !öniglid)en ^urg, tjinter

biefer ber 5S)om, bie ©t. @eorg§!ird)e unb bn§ abelige ^täu=

leinftift mit feiner |)räd)tigen 2Iu§fid)t auf bie ©tabt. 2)iefe

©ebäube finb im Dften be§ pa^e§. ^uf ber 9^orbfeite ftetjen

ber er§bifd)öflid)e ^alaft unb ^alöfte alter böt)mifd)er ^a=

mitten, mie @d)tt»oräenberg, ©ternberg unb anbere.

SSon alt biefen 2)ingen gefiel mir allein ber S)om. (Sr

beftetjt nur au§ einem, 1385 bon $etet Girier t>on ©münb
üoilenbeten großen ®t)or, aber biefer S'^or ift großartig unb

innen unb au^en ein ^rad}tftüd ber öodigotii ®r erinnerte

mid) an bie ^^'attjebrate in S^Jarbonne, hit aud) nur im
©:^or bollenbet ift unb fo fe^r bem ^rager S)om gleid)t,

ba§ man glaubt, e§ t)abe ein SSau bem anbern al§ SJlufter

gebient.

S)er S)om ift ber $8egräbni§ort ber bö^mifd)en S^önige,

unter if)nen tarl IV. unb ©eorg ^obiebrab. ^n ber 3BenäeI§=

!a|jefle finbet fic^ ha§ ©robmat be§ t)eUigen ^önig§ SBenäel,

mit ©t. 9'Je|)omu! ber Siebttng§^eittge ber SSö^men, meStjalb

ieber britte S3öt)me äßenäel I)ei^t. 2)a§ ©rabmal be§ Ijeittgen

DfJepomu! ift tüilber ^oi'fftt)! au§ bem borigen ^at)rt)unbert,

aber reid) an ©über, ©onft enthält ber S)om nod) biete

©tabbentmäler bon ^nftmert.

SBät)renb id) in bemfelben uml)erging, !am ber ©rs"

bifd)of mit feinem ganzen ^km§ unb ben ©eminoriften

bon ber SSittprojeffion — e§ mar S3ittmod)e — in bie ^rd^e

§urüd; eine ftattlid)e ©d)ar ging bem nod) ftottttd)eren, ijoä}"

gemad)fenen (gr§bifd)of, einem ©rafen ©d)önborn, borau§.

Wie fangen fe^r fd)ön, mag man nid)t immer fagen !ann,

wenn biete ©eiftftdie ot)ne Grget fingen. 2)a^ aud) ber
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Dberf)trte fid) an biejer ^öittprogeffion beteiligte, tüa§ fonft

ni(i)t üblicf) ift, macf)te auf micf) ben beften (Sinbtud. —
S'Jörblid) üom §i-nb[c^in auf ber gleid)en, langgefttedten

.<9öi)e liegt bag ^apu^inerflofter mit [einer Sorettofapelle,

in ineldjer bie glängenben ^otibgefd)en!e be§ bö^mifc^en

2lbel§ \)on einem Slapujiner gegeigt tuerben. ®tit)a§ ttieiter

oben, auf bem f)öd)[ten $un!te ber ©tabt, er:^ebt fid) "öa^

reid^e ^rämonftratenferftift ©trafjom. 3)ie Sirene !am mir

me:^r reid) al§ gefc^mad» unb fttitöoll öor; bie S3ibIiotf)e!,

in bie ein gar freunblid)er ^ater mid) füt)rte, fd)ien mir

fel^r elegont, aber met)r für§ 5tuge a\§ fürg ©tubieren ein=

gerichtet.

2)ie 5lu§fid)t bom Äloftergarten auf ^rag unb bie njeite

Sanbfd)aft big §um 9füefengebirge ift großartig unb mad)t

@tral)Ort) §u einem tva^xtn Mofterebelfi^. —
^c^ bin, nac^bem id) ben §rabfd)in unb (Stro'^otu be-

fud)t, nod) ein unb einen I)alben Sog burd) bie ©tabt unb bie

^orftäbte gebogen — burc^ bie 5IItftabt, burd) bie ftüle,

fd^mu^ige .^ubenftabt, nad) ^arolinental, über Bi^'foh', SBein»

berge unb Sßifd)e:^rab, Ijabe bie alten ^aläfte beg bö^mifd)en

2lbelg am f^u^e beg §rabfd)in gefet)en, bin bor ben S)en!-

mälern Äarig IV. unb 5iabe|!t)§ geftanben, lag in ben Bet-

tungen ber 9?eftaurantg beutfd)e unb beutfd)feinbli(^e S31otter,

unb I}ab' mid) eigentlid) bei ben le^tern geärgert, bo^ bie

S8öl)men bergeffen, mag beutfd)eg Sßefen i^rer §auptftabt

getan ^at, bergeffen, ha'^ Äarl IV. l)ier bie erfte beutfd)e

Uniberfität gegrünbet unb ^rag baburd) berüt)mt ge*

maci^t l)at.

greilid) follen bie :^eutigen 2)eutfd)en in 93ö:^men aud)

barnad) fein, liberal unb fultur!äm^3ferifd), unb fo ift eg ^u

erflären, n^orum fie im Sanbe fo biele ©egner i)aben, borab

im 5lbel unb im Älerug.

©g fom mir übrigeng, ba id) auf meinen ©treifjügen

bie 2)en!mäler 5tlt=$ragg unb bor mir immer n;ieber bie un-

berglcid)lid) fd)öne ©tabt \at), ber ©ebanle, ba^ man eg ben
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Sfd^edien eigentlich ni(f)t berübeln !önne, hjenn jie jid) qI§

eine gro^e S^otbn füf)Ien.

2Ber bie ®ef(i)icE)te S3ö^men§ bon ^alod^ je gelefen

:^at, tüirb miffen/ ba^ bie§ SSoI! eine tut)mteicE)e ®efd)ic^te

ijat unb ficE) bamit fet)en loffen !ann.

Sir biebeten ®eutfd)en fingen au§ ollen ^ef)Ien : „©eutfd)-

lonb, S)entfc£)Ionb über SllleS"; ttjarum Jollen nid)t aud) bie

$8öt)men nnb bie SJlagljaren äf)nlid) fingen? SSa§ bem einen

lieb ift, ba§ mu^ bem anbern red)t fein.

®§ ift §n)or fd)ön, toenn bie S'Jotionen qI§ folrfie fid) ju-

fontmeninn, aber e§ ift ond) ein geföt)rlic^' S)ing nm ben

S'iationoIMtuS. tiefer ift nnd)riftü(^ nnb fül)rt gur alt:^eib='

nifd)en ^einbfd)aft ber einzelnen SßöÜer, luobon h)ir un§

täglid) überzeugen !önnen. —
Sßom 3Beftbat)n'^of an§, ber eine ^a\be Sagreife bon

meinem §otel entfernt lag, berlie^ id) am britten Sag in

aller ^rüt)e bie §anptftabt S5öf)men§, um gen S^rnberg gu

fat)ren. ®ie ^o^rt burd) bie Säler ber 9JioIbau, ber SSeraun

unb ber £itatt)!o ift t)od)intereffant. Reifen unb SSaffer

mad)en fie molerifd), unb SSnrgen unb ^Ruinen erinnern an

alte S^amen ber bö^^mifdi-beuifdien ®efd)ic^te; unter it)nen

befonber§ im SSerountal bie SSurgbefte ^arlftein, erbaut bon

Äarl rv., ^aifer bon S)eutf(^tanb unb ^önig bon SSö^men,

al§ @d)ait)au§ für bie böt)mtfd)e ^önig§!rone unb ol§ 2lrd)ib

für bie tt)id)tigften (Staot§:po:piere.

Slud^ Su§ni! ^jaffierten mir. ©in 3?itter SSenefc^ bon

SuSni! ert)ielt einft bon ^aifer SSengel oI§ l^eimgefaHeneS

"Steiiij^lttjen meinen ®eburt§ort ^a§Iad) im ^ingigtal, ber-

!aufte ba§ ferngelegene ©täbtdien aber balb on baä §od)»

ftift ©tropurg.

©in Beamter ber böt)mifd)en SBeftbal)n, ef)ebem Dffi"

gier, 5J?amen§ ©ottmatb, futjr mit mir bon ^rag bi§ Wxxn-

berg unb mad)te freunbUd) btn ©icerone. @r fagte mir

oud^, ba^ ba§ meifte Sanb, t)a§ mir fat)en, unb borab bie

bieten ©ifen- unb ^o:^IenmerIe ^ribatbefi^J feien unb ha^
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Ott bte Sltbeiter auf betti ^^elbe wie itt bett @ifent)üttett toaijxe

^ungerlö^ttc bejatjlt tuürbett. ®a§ SSoIf aber fei gu teli-

gtö§ ttttb ju fet)r att 3lrtitut gen:)öt)nt, unt fostalbeittoftatifd^

ju »Detbett.

@l fittb $juben unb ^ubett(f)riftett, Slbeltge uttb bürget-

li(i}e §ettett, bettelt bte gto|ett SBetfe get)ören, uttb bte e§

ebeu rttacf)eu tüerben, lt)ie anbetStno aud^, tnögl{cf)ft getmgett

So'^tt äa{)Ien, utn mögltd^ft f)of)e ^rogeute eiuäufteden unb

ba§ ©elb in füBem Sebenggenu^ aufge'fjen gu laffen. Unb
bo§ i[t ber ^unlt, too bie ©ojialbemoftaäe bielfadE) im
9?ecf)te ifi.

9J?Qn(f)e 3ltbeiter, fo fagte mir mein ®etüäf)r§mnnn, feien

gut beäat)lt unb lönnten au§!ommen. (Sie berlangten aber

tro^bem nocf) md)x Sot)n uttb weniger Strbeit, bamit fie

me|r gett l^ätten jum SBirt§f)au§fi^en uttb gum ^afeelen.

®rof;e SIrbeiterflaffen aber feien mtferobel begat)It unb mür-

ben bom Äa^ital ausgebeutet. 2luf i^rer ©eite mu^ jeber

ftel^en, ber (Sinn 'ijat für ®ered)tigleit. 3lber meber bie

Slrbeitgeber noc^ bie (Stoaten tun ®rt)eblid)e§, um biefen

3JHBfiöttben ab§u^etfen, uttb barum mirb bie fogiole 9tebo-

lution auc^ in ber 9?i(i)tung nirf)t ausbleiben.

^n ber frangöfifrfien Sftebolution {)aben bie „^Bourgeois"

i^re 9fiecE)te ge'^olt, iüel(f)e 5tbel unb ©eiftlic^feit i^nen bor-

ent^ielten. ^n ber fommenben fo^iaten Umtüälgung mirb

ber bierte ©tanb feine 9?e(f)te ^olen — bom S5ourgeoi§ uttb

bon ber S3ureaufrotie. ®ie ü^l^ig getüorbene S3ourgeoifie

be:^anbelt bie'farf) ben „Dubrier" (Slrbeiter), lüie fie feiber

einft bon ben ^toei onbern ^Dribilegierten ©tönben traltiert

tourbe.

$DocE) tvix moHen l^ier über biefeS '^ema nidEjt meitet

räfonieren. SBer berlei 2)inge befi)ric£)t, lommt gleirf) in

ben SßerbacE)t unb itt§ ®efcf)rei bei gemiffen 3eitungen, bie

bon Slufreijung jum ^Iaffenf)aB reben, trenn man md^t

unter allen Umftönben jur 93ourgeoifie unb jum Kapital

fle^t. -
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SSon ^tlfen tüeg w'nh hk ©egenb eben unb iaijl bi§

gurrt ^öö^mertüdb, ber gattg un[etm ©c^yuatätüalb gtei(i)t

unb nur bereinfamter unb tüentger bett>o'f)nt etfd)etnt.

3u %üxÜ) im bat)erifd)en SSalbe nimmt un§ bo§ beutfdje

SSotetlanb mieber ouf unb begrübt un§ in ber 9ieftQuration

mit einem bat)erifd)en 9fliefen!nöbel, ber mie ein gefö in ber

gleifd)brüt)e ji^t. SJiein ^Begleiter, :^ier roo^^Ibefannt, garan*

tiert für meine 6;l}rIicE)!eit unb I)üft mir über bie läftige BoH"

reöifion l^inau§.

®ute §mölf ©tunben 'ijat mon auf bem 58af)näug obgu«

fi^en öon ^rog bi§ ^^Mmberg, ein I}albe§ 9Jlartt)rium in unferer

3eit, in ber man bie modfienlangen 9ieifen auf ben ^oftmagen

löngft öergeffen t)at.

^ä) betrat t)eute bie ©tabt 9?ürnberg §um erften SD^ale

unb natjm mein Cluartier imtüeit öom S3al)nI)of im „SSürt-

temberger §of". (Sie ift in ber beutfci)en Söelt jebermonn

be!annt burd) ben SWirnberger Xüä^ttx unb it}re im SJiittel"

alter nod) berüt)mteren ^feffer!ucf)en, jebem .tunftfreunbe

au^erbem burd) hen ©lang if)re§ alten ^nftgeföerbeS.

^d) burd)Jfanberte fie nod) am ?Ibenb. S)a^ biefe in

i^rer Slrt einzig er'^altene 9fiei(^§ftabt nid)t ben üerbienten

©inbrud auf mid) mad)te, baran mar ^rag fd)ulb, mit bem

fid) SWirnberg in Sage unb ©eflaltung nid)t meffen barf.

S)ie gotifd)en tird)en biefer ©tabt getninnen baburd)

ungemein, ba^ bie SWirnberger bei all iljrer ©türmerei in

ber 9f{eformation§5eit biefelben nid)t „au§it)eibeten", fonbern

alles, ma§ Shtnft ^ie^, ftet)en liefen, aud) lüenn e§ f|)e§ififd)

!atf)oIifd) mar. ©o fat) id) Ijeute nod) ©t. Soreng unb ©t.

$5a!ob unb bemunberte bie ^nftgebilbe ber alten Mrn-
berger a^ieifter.

®er erfte ®ang am S^iorgen galt ber SSurg, bie mir

om meiften gefiel, if)re§ S3aue§ unb i^rer 3lu§fid)t tüegen

über ©tabt imb Sanb. ^aifer ^onrab ^at fie 1024 gegrünbet

unb griebrid) SSarbaroffa fie ermeitert. ©ie fc^aut bi§ l^eute

ouf ein fc^öneg ©tüd beutfd)er ®efd)id)te gurüd.
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eine ®^{[obe au§ btefer ©efd^icfite trat mir &e[onbet§

lebfioft bor bie (Seele, jene, ha SBaaenftein unb ©uftaö
5J[boIf, 1632, monatelang mit if)ren gesamten (Streit-

haften bor 9^mberg fid) gegenüberlagen.

_

deiner tt?agte gum entfdjeibenben (Stretdie au§äut}oIen,
lyeil einer ber großen ^elbljerrn ben anbern fürchtete, ©an^
Europa blidte bamalg auf 9^rnberg. 5«ad) 76 Sagen, bie
m Deiben Sagern me{)r Seute burd) @eud)en unb ^anf-
^eiten n^eggerafft Ratten, al§ bie blutigfte (Sd)Iac^t, gog ber
(Sdjioebe ah unb it)m nad^ ber grieblänber.

Sm Sager §u 9Wirn6erg Uef3 ©uftab 2lboIf feinen ^ian
burd)6I;den, mit §t(fe ber 9?eid)§ftäbte ein neue§ ®eutfc&e§
9^eid) §u grünben.

^eihe groge DJMnner, SBaUenftein unb ©uftob, iöollten
bie Surften abtun unb S)eutfd)Ianb einigen, ber te^tere unter
fid), ber erftere unter bem alten taifert)ou§. S)aB e§ SBaKen-
ffem nid)t gelang, baran tuar hie töblidje (£iferfud}t SJatjerng
fd)ulb. Unb dlom tvax eg, ha§ hen Shirfürften bon S3otiern
gegen Dfterreic!^ auSfpielte.

S)er groBe @efc^id)tfc^rei6er ©frörer meint gmar, man
muffe 9f?om bafür S)an! njiffen, benn e§ ijaht bem Slbenblanb
feine Unabijängigfeit beiüa!)rt. „§ätte SBallenftein feine S(b-
fiepten erreidjt, fo mürbe er über bie granaofen Ijergefallen
fem unb bie alten 9?ed)te be§ 9fteid)§ an Italien ^erbor=
gefud^t, auc^ 3lnIaB gefunben i)aben, mit ben ©änen unb
(Sc^toeben unb ben S3riten ongubinben. ihieg auf ^ieg
roare gefolgt unb ßuropa gule^t einer fürditerlic&en mHi"
tärbef|)otie berfallen."

„^ßtte ©uftab gefiegt," meint ©frörer weiter, „unb märe
am Seben geblieben, e§ märe mo^l öt)nlid) gefommen."

3<f) Bin nid)t ber Stnfid^t meines einftigen Se^rer§
©frorer unb Ijätte, mie fd)on im erften S3anbe biefer »lötter
gefagt, bem aSallenftein ein anbere§ Sog gemünfdjt 5Vdb
bebauerte, meber in Sien nod) in ^rag ein ^enfmd an
ben großen DJ^onn getroffen gu ^oben. —
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5ßon ber S5urg l^erobgeftiegen, befurf)te id) brausen auf

bem 3o:^anni§!itc^^of bie ©xäber ber großen Mmberger
^tieben§- unb ^nftmönnet Sllbrec^t ®üter, SÖßengel ^om-
ni^er, SSeit (5to|, SSilibatb ^ird^eimet u. a. (Sie l^aben

meift etnfad)e ®rab|}Iatten au§ SSronje. ©a^ bie ©räber

biefe§ 2otenfeIbe§ mit 9himmern berfetien finb, finbe id)

gefdimad" unb pietätlos gugleid).

^n ©tounen üetfelte mid^, in bie ©tabt gurüdgele^rt,

ba§ @ermanif(i)e S^otionalmufeum burdE) eine 9iei(i)t)altig!eit,

bie id) nie geahnt t)ätte. ®iefe (Sommlung ift ein großartiger

SBegtoeifer burd) bie beutfd)e ^u(turgefd)id)te unb ma^t bem
beutfd)en SSoIfe met)r @i)re, a{§> alle blutigen ^ieg§= unb

©iege§tropl)äen.

^aß |)an§ (Sad)§ in ber ^ai^e feine§ §aufe§ ein SJlo-

nument gefunben, ouf bem ber et)rfome (Sd)ul)mod)er mit

feinem biebern beutfd)en 2Keifter!o^f fi|t, l^at mid) gefreut.

Mrnberg ift, nad) feinem S^iebergang at§ ©ro^janbeB»

ftabt be§ 9JUtteIoIter§, in unfern Sagen, unter ba^erifd)er

§errfd)aft, tt)ieber eine geroerbreid^e, mo^I^öbige ^anbelS"

ftabt geftiorben. 3lber ber alte ©lanj unb bie alte S3Iüte-

jeit be§ 15. unb 16. ^al)rl)unbert§ ujerben nie me:^r !ommen.

(Selten tvixh eine ©tabt ben grembling fo meIand)oIifd)

ftimmen, ixtie 9^rnberg. SSeil e§ :^eute ^nbuftrieftabt ift,

finb feine (Straßen tagsüber tot, unb bagu fd)aut eine alte,

große $8ergangen^eit au§ allen Käufern unb erinnert an

bie ^infälligleit be§ ^rbifdien. —
S)en folgenben Sag fu^r id) über 2ln§bad) unb Ulm

bem SSobenfee ju. S)ie ^at)n gie'tjt in 9In§bad) am ^arl

^in, in n)eld)em 1833 „ber Unbe!annte öon einem Unbe-

fannten ermorbet mürbe", ^d) bad)te einen Slugenbüd an

bie bunfie tafpar §aufer«®efd)id)te, ber iä) audj fd)on nad)-

gef^ürt ^ahe — mit bem 9fiefultate, ha'^ in tafpar ^aufer

Srt)eifenog jemanb au§ ber SBelt gefd)afft ujurbe, be,r gu

§öf)erem beftimmt toai.

W)ei id) bad)te aud) on ben Siebling§bid)ter meiner
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(Stubienäcit, ber in 'än^haä} geboren tpoxb, an Paten.

Subtöig I. öon 93at)em f)at it)n befanntltd) „bie Sul^e im

beutjd)en ®i(i)tergarten" genannt; §eine :^at biefer Sulpe

aber bie ^-arbe etiDo§ ^u [tarf abgeroafd)en, unb and) mein

Siebüng§bid)ter ift ^aten tängft nirf)t met)r. —
Qn ben Sälern ber ^agft unb be§ S!ocf)er, bei @Itit)angen

unb 5talen, fanb ic^, ha^ biefeS roürttembergifc^e §inter-

lonb, weidje^ id) mir biStier atg fet)r öbe t)orge[teIlt, aud)

feine SiebUd)!eit unb feine Sf^eige l)at. ^n ^eiben^eim ober,

im freunbUd)en SSrengtale, meinte ic^, e§ fei bod) hiebet

ein ©diluabenftreid) getoefen, bo^ man ^ier 1822 nod) bo§

©d)Io^ ^ellenftein, beffen Srümmer allein I)eute bo§ ©tobt'

d)en malerifd) mad)en, abgebrod)en ^ot. 2)o(^ bie ^tuari'

giger ^at)re unfere§ ^al)rt)unbert§ toaren überi)au^t unb über*

all reic^ an (Sd)tt)abenftreid)en. S§ beeilten fid) bamoI§

aud) bie f'Ieinen, nod) befeftigten ©täbtc^en in S3aben, i^re

alten ©tabttore imb äRauern nieberjulegen, bamit bie f^rad)t*

fut)rleute beffer burd)!ämen. §eute fd)auen fie bafür brein

mt aufgenommene ^ßogelnefter, unb bie gul)rleute fiat bie

(gifenbal)n längft bon ber Saubfiro^e meggefegt.

©d)on am 9^ad)mittag n»ar id) in 93u(^^orn=3"i;ißörid)g-

^afen am ^obenfee. Unter lieben, alten S3e!annten fa§

id) am Slbenb im „S)rei ^önig"; neben mir ber böfUd)fte,

feinfte unb lieben§tüürbigfte Pfarrer be§ gangen ®d)maben-

ianbe§, (Sge. 2)iefer §err ift bie „©entüteffe" gu ^erb,

unb paffen mir gmei in ber S3eäie'f)ung gufammen mie ein

Äanarienüogel gu einem ©»baren. 9III§ut)öfüc^e Seute finb

in ber Siegel billige 2)en!er, ^reunb (5ge mad)t aber eine

5iu§not)me, er ift ebenfo gefd)eit unb unterrid)tet aU ^öftid),

unb ba§ milt oiel ^ei^en.

^n ber ^^rü^^e be§ !ommenben Sageg brad)te mid) ha^

5)ampffd)iff nod) für einige ©tunben in mein unberge^Iid)e§

<Seebörfd)en unb §u meinen §agnauern. 2)od) ba bog

^fan^äugc^en nid)t met)r mein ift, füf)Ite id) mid) fremb

in ber alten ^eimat, rote ein 9Kenfd), ber im angeftammten
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2)orfe fem iSateti^auä mefjr i)at. S)rum §09 ic& bolb
meber babon unb, nid)t of)ne SSef)ntut, über ben (See na*
««onftana «nb bon ba in ber ^aä)t no^ nacf) f^reibura in
mein neue§ §eim. S)ie D^nbreife tüot gu @nbe. —

^enn id) aber fieute, im (Sommer 1911, mo iä) biefe
föräQ^Iung mteber gelefen, an iene9?eife surüdbenfe, [0 trübt
mir bie ©rmnerung an jene Soge bie %at\ad)e, bog alle
45erfonen, mtt benen id^ in jener 3eit äufornmentraf, tot
)mb mit ganj menigen STuäna^men. (S§ leben nur nod)
in (Stuttgart ber §ofrot unb Seibar^t a. ^. (Stiegele unb
ferne grau ,Mm6lk", in SBien ein[am unb in f)ot)er grömmig^»
feit m ber 9«emergaffe bie Gräfin Oftabie (Scfiaffgotfcf) unb
ini3tottenburg am 9^ecfar ber eben genannte eijemalige
©tabtpfarrer (Sge — aU ©eneralbifar unb S)ombefan. ©r
^n ober bienftlict) md)t mei)r [0 liebenSmürbig [ein mie einft

p ift ha§ eine ber @rf)ottenfeiten ber ^ierarcfiie. Mi ober
ber idi religiös unb politifrf) aU ^e|er gelte, f)at er bie olte
iJiebengmürbigfeit tro^bem h\ä ^eute bemo^rt —
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